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S o riM r t,

@ine Steife in ben Orient 51t machen, fyalt' id) für

ein grojjeS ©lücf; eine Steife in fcen Orient $u fcfyreiben,

fyalt' icfy für ein noefy größeres. 2)aö fyab' icf) wentgften3

bei meinem 33uc^e erfahren j man mag'3 ifym felber letcfyt

anfefyen. 3$ I)abe gehofft, ba$ eine fo(d)e 2)arftettung,

Die jugleid) ein @tücf reift au$ beö 2Öanberer£ eigenem

§er$en, befonberS geeignet fein werbe, nicfyt nur ^ie

Vertrautheit fonbern aud) bie @tympat()ie mit bem teilt-

gen Sanbe ju forbern. Ueberauö freuen werb' id) mid)

wenn eS mir bamit gelungen ift.

©elefyrt fyab' id) in biefen (Srtnnerungsblättern fo

wenig at3 moglid) erfdjeinen Wolfen. 2Benn eö bennod)

ju gelehrten fragen fam, wie 5. 23. beim ^eiligen ®rabe

|H 3erufalem, fo fyab
J

id) aud) ba eine Haltung oerfud)t

bie feinen Sefer abftofen foll. Vielleicht wirb man am



meiften bei ber SerrdnSfrage beS r)eiligen ©rabeS t>ie

^Beilage einer statte vermiffen. 3$ tyätte allerbingö aus

ben vorliegenben harten, befonberS auS ben beiben von

2Bitfiam6 unb von Scfyulfc, eine neue für meinen 3^ecf

büben lonnen. 2)odj glaubt' ict) foroofyl hierbei als auct)

bei ber ganzen sJ?eifeberoegung, unbefcfyabet beS SBerftänb*

niffeS, auf \)ie liefen für bieS Serrän vorfyanbenen unb

jum £r)eile faft in 3ebermann3 §änben befinblicfyen

harten verroeifen §u fönnen, aus benen ftct) mit Seid)*

tigfeit baS 33efonbere meiner 2Öanberungen unb meiner

2(nftcr)ten abnehmen läßt.

2)ie briefliche 9ftittr)eilung über mein biblifcfyfritifcfyeS

Unternehmen ift ber frühem 2lntunbigung gemäß biefem

jvoeiten Sfyeile ber Dfeife einverleibt roorben. 3)a fte in

©efafyr fein mag von manchen Sefern ober Seferinnen

überfcfylagen $u »erben, fo empfefyf ict) fte um fo mefyr

einer freunblict)en 2lct)t.

Unldngft ift über t)m Sinai eine neue 2lnjtd)t t)er^

vorgetreten, bk bem alten 53erge ©otteS feinen D^ur)m

ftreitig mact)t. 3d) l)abe barüber in ber allgemeinen

3eitung §u Anfang biefeS 3al)re3 eine furje 9^act)ricr)t

gegeben. (Sine ausführliche 2Öiberlegung biefer 5(nftd)t,

beren nad? vielen Seiten vortreffliche SBegrünbung ftc^



ntct)t lditguen (aßt, fdjien nietet für ben jtvciten £r)eil

meinet 9Mfe 311 paffen. 3d) werbe fte aber nacfyftenS

anberroärtö t>erfuct)en.

80 r)ab' ict) nur nod) ben 2öunfct), baß mitten im

großen Kampfe ber ftrcr)lict)en 3ntereffen boct) rect)t 93ie*

len ein ©ruß a\\$ jenem Sanbe ber *ßaimen roiüfommen

fein möge, roofyer ba$ unvergängliche 2öort be$ grie*

benö für 3eben erflungen ift ber ein «£er$ Dafür f)at,

Seipjig, am Sonntage (5ftomil)i 1846.

(£onj*anttn &ifcf)ettfcotf*



$)tu<ffel)ler.

£&eU I. ©. 23. 3. 4. »on unten (teö : m noctj fo ferne

44. * 8. » « * Jjört' td) fte gern,

83. . 2. , . . aSölferfctyadjt

— II. ©. T5. Seile 14. XteS : Bei ber 9M$ee

« •



3H fr <t lU

©eue 17— 38. $)aS ^eilige ©ra6. SSiberlegung ber Un*

ädjtfjett unb 93ertf)eibtgung ber $lect)tt)eit. 5£>er £UfiaS-

teicfy. 5Dte alten dauern. 5Dte Stürme beS «&erobe3. £)a3

$t)or ©ennatt). 33ebeutung öon ®olgatt)a. 5lfra. $ra~

bition Ü6er'8 t)eiltge ©ra6. 3)ie Jtirdje (Sonfiantinä. £a*

brian'ö ©ö^enfciiber. £)te löifc^oföfolge. Uralte 33eact>

tung ber t)eiltgen £)ertU#feiten. £)ertli$feit ©otgatt)a
1

S.

£)ie ßreujeSaufftnbung. ©efcfyidjte ber ©ra&c3firct)e.

©ehe 39— 47. 93on 3erufalem3 (Stntooljnern. 3e-

rufalem, ba3 Zentrum ber Oteligionen. 2)te Suben unb

it)r ßlage£la$. $)ie 2tu3(ä£tgen. 5Dte d)rtjHict)e 39efcöl=

ferung. $)er ©runbbeft$ §u Serufalem. £)te 9lergerntffe

be3 Ur.frtebenS. S)a3 t)eilige fteuer. Stimmung ber 2ftu=

t)amebaner. Qü6anefen.
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(Seite 48— 64. £)a3 angltfanifdje ©tttljum gu 3e*

rufalem. (Sinjug beS 33if$of3. Subencfyriftlitfje $re*

bigtweife. $ie 3ubenfcefef)rungen. 93ert)ä(tni§ beö $ro*

teftanttömuS §um 5lngttfam8mu3. -Die fcifcfjöfücfje <Suc*

cefjton in ber fatfyolifcfyen unb in ber anglifantfct/en Jlircfye.

$erfaffung be3 beutfd)-englifd?en 33i8tt)um3. 2Öefentli$e

Qtccommobation be§ beutfdjen ^roteftantiSmuS an ben eng*

lifdjen (§})t$fo:pan§mu3 in ber Drbination nnb in ber (Son*

firmation. Offizielle Qleuferung be3 $rimaö fcon (5;ng(anb

üfcer ba3 33i3tl)um. £)e3 Königs urfyrüngticfyer ©ebanfe.

(Seite 65— 73. JUöfter in unb um Serufafem. SSic^=

tigfeit ber Ätöfier für alle ^remben. £>a§ lateinifdje

hofier <S. (Satoabor. £>a$ griecfyifetje Softer unb bie

5(uöfict)t son feiner ^erraffe. 3)a3 fyerrlicfye (St. SacofcS*

Hofier. Sßöanberung in bie 5otyanne8h>üjte. 5Da3 Softer

jum ^eiligen ^reuje unb feine 23i6tiotI)et\ 3)a8 fc^öne

SofyanniStlojter. £>a3 Berühmte $erebintt)entt)al. Ruinen

fcom äloßer ber ^eimfucfoung. $)ie Sotyanneänuifte.

(Seite 74 — 96. £)er fie6ente SrinitatUfonntag.

2ttorgentv>anberungen um 3erufalem. $lfcenbfeier

im Reuigen ®rafce. £>a3 $(;al Sofav^at. 2)er Del*

fcerg. ©etfyfemane. £)ie ^immetfa^rtSfa^eöe. £)ie »«
»ergleicfylidje *Hu3ffctjt üom Sttinaret. 3)ie ©ra&monumente

beö Qlbfatom unb beä S^artaS. $>ie $ro:pljetengrä&er.

SDa« £orf «Siloam. S)a3 6erül)mte Söaffer (Siloat;; fein

Sntermittiren. £)ie (Stätte be3 9Me$: So^et unb ®e*

l)enna. «£aWbama. — £)ie £eiUgfeit ber ©rafceöfircfye;
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i(;r Einbrucf; ifyre ^ro^effionen. Einfame 33etrac^tuno

9ied?enfd}aft über bte *8ibel unD ben ©lauben.

©eite 97— 100. ©laubenöjumutfyungen in Setufa*

lern. £)ie via dolorosa. £)a3 ©rab Qlbamö.

«Seite 100 — 113. 9^0$ einige Erinnerungen im

neuen Serufalem an8 alte. 2)er Garant eö «Scfyerif.

£)ie 3ftofc()ee £>mar'3. 25er Tempel <Satomo'3; feine

Erbauung; feine ©cfyicffale. £>ie coloffaten $ein!pel-

fteiite. — £)a3 ©rab 3)avib8; baS vermeintliche; baö

tvafyre. $5ie ©räber ber Könige. Er§äf)Iung 33eniamin'3

von $ubeta.

(Seite 113— 133. ©ettjletjem. San (Saba am tobten

Speere. 5(n!unft in 93ettylefyem, ber ©eburtäftabt $)avibS

unb Eljrifti. $)ie «ßircfye ^etena'ö. 2)ie ©eburtägrotte.

S)ie 3^ ^ eö Zeitigen £ieronfymuö. — £)er SBufienfreg

nacfy <S. <Saba. ©rojje Erinnerungen. 2)a3 ^tlojter;

feine ^eüigtfyümer; feine 23ibliott)ef. 2)er Eifer <S. <Sa=

ba'3 unb feine 33efreunbung mit ben Surfen. — £>ie

23ett)tet)emiten. 2)a3 gelb ber Wirten. 5£>ie üDWdjgrotte.

3Me £ei$e «Salomo'S. 3)er „verfiegelte 93orn" unb ber

„verfdjloffene ©arten'' be3 £ot)enlieb3. ;3)er granfen*

berg. 9taljel3 ©rab. dtutl), bie 2lef)renteferin. $>a8

Eüaäftofier. 2>a3 Otiefentfjal.

(Seite 133 — 143. Settyanien. 5ibf^ieb von 3eru*

falem. Erinnerungen an ben «£errn. ©rab be3 %aia*
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ruß; bie Jtloßerbauten barüber. SBebenflicfyfeiten bei ber

5lbreife üon Serufatem. 33efanntfcf)aften in Serufatem.

£)ie 3)Ufftonen bafelBp. $Ugerjeugnt§. Trauer unb £off*

nung jum 9lbfdu'eb uon Serufalem. $lnfprücr;e SerufalemS

an bie cfyrijtlicfyen 3Ääc^te. Serufatemä Bufunft,

(Seite 144— 164. ©treiben an eine rjotje ©önnerin

über mein bibliftyf'ritifcfyeö Unternehmen, (©iefye

I. 33b. 33orn?ort @. 9.) (Stellung ber ©egenrcart jur

0teutefiamentli<$en ^rittf. £>ie am $ert ^aftenbe bret=

f)unbertjär;rtge (Srbfünbe. (SraSmuS. 93erfe£erung 2Bet=

fteinS. aSentlety'S ^ßa^ier. ©rteSbact;. £)ie $erteSurrun=

ben unb it)re 93erfcfyiebenr/eit. $)a$ 3?ecenftonenrcefen.

^ottyraenbigfeit unb Aufgabe einer Reform ber $erte£tntit\

Q(Ugemeine§ Sntereffe btefer Reform. 5Die üortiegenben

$erte3tterfd)tebenr;eiten. $cgmati[cfye £eöarten barunter.

P3rtn§t!p ber Negation. £)er frafjre ©eftd;t^unft für meine

Unternehmungen. 5tufnar;me beö (Sober (§r<r)rämi. 5Dte

Vrüfungöfc^eue ^Utgtäubigfeit. 2)Zeine Oteifeftubien. £)ie

erfahrene ©unjt.

Seite 165 — 194. 93on Serufalem nad) Sflajaretr/.

(Ue6er ©amaria unb ©icfyem.) Qlbfdn'ebSgebanfen.

$)ie Sttuder. 9)?ofc^ee (Samuels, ©ibeon. 33ir. (Silo.

Seban. £)er 3acob8brunnen. Sofe^'S ©rab. 5lnBIitf

uon *Ka£lu3. ©arijim unb (§&al. 3)ie QluSjafcigen un-

term Sfjore. $)er famaritanifcfye Rabbiner. 93efu<fy beim

Sßafdja. 5£>er 33acffd)ifcfy. 2)te berühmten famaritani»

fdjen Sttanufcripte. £>ie famaritaniftye (Sorrefyonbenj mit
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(Europa. $)ie heutigen Samaritaner. Spaziergang in

OJapluS. ^IBfcfyieb uon ber ©tatet unb Dom Srunnen.

Samaria. £)ie Ruinen ber 3or)anni3fircfye. Qmnne=

rungen Samaria'S, an 4?erobe3, an 3or/anne8, an ben

«aalöbtenjt. S)a3 2)aguerreottyp. £)a3 Daniel mit ber

23raut. Senin. Ueole 0la$t. #Utt bur$ bie (Sfcene (S0*

brelon. 3)a3 alte 3e8teel. £>er erjle ©lief auf ben $r;a=

fcor. 93ebuinenfd)er§. 9uifunft $u CRajaret^.

Seite 194— 221. 0la§arct^. £>er $r;a6or. $)er See

©enejarett;. $)er 33erg beö «^erabftürjenS. Heilige

Derter ^ajaret^ä. $)er SO^artenBrunnen. 2)e8 (Engels

QSerFünbigung. £>ie aB^fftnifc^en grauen, ©roßartige

2lu3ft$t t>on 9?ebty SSmail. ©ru§ an $)eutfdjlanb. £>ie

^lofterfrrctye. ^Begeiferung unb Sfcadjfcarfdjaft £fta$a=

retr/'S. — 2lnBlicf üom $t)afcor. Ruinen auf bem $fya=

bor. ^tritif Ü6er ben 33erg ber SSerflärung. ^errlict)feit

be§ Sfyafcor; feine (Erinnerungen; feine $lu3fi$t; feine (SU

eben. £)er Lorbeer unb bie Sperlinge. — 23Iid auf ben

See ©enejaretr). XifceriaS. $)ie Reißen Heilquellen. He-

berrafc^ung auf bem 3Bcge nact) 9J?agbala. Cftacfytlager im

Heimatfyöborfe ber Sttarta Sftagbalena. Olitt burefy bie

Dleanberallee. (£r)ora§in; 33eu)faiba; ,£apr)arnaum. S)aS

Sdjladjtfelb fcon Gattin. $)ie Schlange.

Seite 222— 233. $er (Earmel. Haifa. ^Muöfic^t öom

(Earmet. $)aö (StiaSHofter; feine preiönmrbige (Sr&auung

burefy ©ioüanni ©attijta. £)er Neubau auf bem Marmel.
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$)ie 9)?önd)e. Erinnerungen beö 23erge8, befonberS an

(SliaS. £)rei djaracteriftifcfye Qtnefboten.

(Seite 233— 249. ©t. 3ean b'Qtcre. Beirut, ©mtytna.

Srüfjere unb neuere ©cfytdfale von ©t. Sean b'Qlcre. SDie

Ruinen von $V)ru8. ©arepta. ©ibon. £>a$ 3ona§=

benfmal. 9lnfunft in Beirut. $)cr Libanon. 5)ie fcfyö*

nen $ferbe. £)er $rtd)ten1)ain. 93a§ar. £>ie r/or;en Rauben

ber ©ebtrgöfrauen. (Sintootjner. SUterttjümer. — 9lb=

reife, ©dn'ffSgefeßfcfyaft. (Stypern. $r;obu3. ©mtyrna.

5Die Sagjariften. Corner unb fpol^far^. £)ie fcfyöne Seit

©m^rna'0.

Seite 249— 265. 5IuSftug über (S^efuS "a$ $«*=

mos. Drientalifdje $ünftUd)fett. 5T>ie gried)ifd)en ©tra=

fjenräuber. 5)te 33erge um (SpljefuS. 2)ie ^urfomanen*

gelte. 5Die Ohtinen ber 3obanni§fird)e unb anbere Ruinen

von Evf/efuS. 5E)er ehemalige 3)ianentemjpel. $auluö §u

(SvtjefuS. £)ie «§afeuftabt ©cala nuoüa. Qlnfunft gu

$atmo3. £>a3 junge griecfytfdje (Sfye:paar. 3)a£ 3o=

IjanniöHofter. $atmo3 unb bie Offenbarung. £>ie Jtto=

fformanufcrtyte. SDie Tonnen. 3)ie ©Uten ber grauen

gu $atmo3 £iebreid)er $lbfcfyieb üon ber 3ot;anniö=

infel

©eite 265— 276. Steife nacr; (Sonftantinofcel. £>ie

merfti>ürbige©d)iplabung. £eöboö. $mtbe, baö ©cfylad;t=

fetb von £roja §u fet)en. ©er ©rabfyügel Qld?itte\ 5Die

3)arbaneflenfcr/lb
,

ffer. 33efd}reibung be$ trojanifdjen ©cfyfact)t=
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fflpg. £ero unb Seanber. Sam^faft unb ©afliüoli. £er

r;errlicv/e Slnfclicf von (Sonjiantinoüel.

Seite 276 — 284. (Sin SUttt bittet) ßonftantinopei.

SDic Qlja Sofia. £)ie SuTeimanijc. 3)ie Sftofcfyee 39aja*

ffo'8. 5Die Qldjmebije. 3)a§ Setai. £)er ipivvobrom

mit bem D6cltöfen, bem ßolofi unb bem ehernen Sct)Ian=

gcngeirinbe. 3)ie taufenb unb eine «Säule. 2)ie verbrannte

$orvr/i)rfäule (Sonftantin'8. 5Der $r)urm beö Seragfier.

Seite 284— 299. JDic ^ibüot^efen. £>ie Patriar-

chen. S)ie $tin§eninfetn. $)ie S3i6ltott)ef be8 Se=

rai'g unb it)re verborgenen Scfyä'fee. 33efuct) Beim grie*

d)ifcfcen Patriarchen von GonjtantinoVel. 3)ie 33ibXtott)ef

be8 Patriarchen von Serufalem. Anfunft auf ber Snfel

(£r)alfi bei ben Armenierinnen. $)er abgefegte $atriarct)

©regortoö. 33efuct) Beim Patriarchen (Sonftantioä auf ber

Snfet Antigone. 5Dtc merftvürbige 33efet)runggfd)rift be£

avoftolifcr/en 3Sicarö von Gonftantinovel. 2)te Snfel $rin=

fipoö unb bie Jtaiferin Srene. 5)ie 33 ioliotiefen auf

(5t)aIfL £>ag fejtticr)e Seuertverf ber Werfer.

Seite 300— 305. Aufhieb von (Sonftantinotoel. Alte

$ircr)en. ©alato, bie £anbel3vorftabt. tytxa unb bie

$)ragomane. $)er Sflavenmatft. $)ie tanjenben $>er=

nnfcfye. £>et 23o3voto3. 2)te (Styvreffen.

Seite 300— 619. Oteifc nact; ©tiecfyenlanb. 2)ttttr;eU

lung eines Sfieifegefcitjrten über £aobicea unb baö tobte
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9tteer. £>ie 0uatcmtane ju (Styra. £>ie ©cfytoammjaget.

5lnfunft gu 2ltf)en. $)ie 5Cfro^oliö unb bie umliegenbfo

Ruinen. 3)a3 gtiednfdje SSolf. (Sein 33erfaf)ren gegen

tote latent. «Sein feoltttfdjer (Sfiatactet. JtotettiS. 3Öan=

betungen in bU limgegenb üon $Itljen. Sßauluö unb ber

Qlreopag.



£)aä ^eilige ®tab.

9M; Serränefiubien unb naefy ber Srabttion.

3ft aber baS £>eilige ©rab äd)t, ober ift eS nidjt ä'cfyt?

5)a3 bleibt immer eine fefyr nüdjtige grage. Söeftimmter

fjeijM bie grage: ©otgattja unb ba$ gelfengrab beS 2(uf~

erftanbenen, fyaben beibe in ber %l)at ba gelegen wo eö

l)eute ber fromme (glaube annimmt, b. I). innerhalb ber

sRäume ber Sikdje, bereit 23efdjreibung td) fo eben »erfud)t

fyabe?

3)iefc grage ift nid)t neu, 6ie lag fo nafye für alle

*ßilgrime, bie ben %ext ber Sd)rift über bie legten <5&)ifc

fale be3 §errn prüfenb jufammenftellten mit bem \va$ fte

in Serufalem sor klugen fyatten, SÖteberbolt fagt im$

nämlid) ber fyeilige Xcxt, baß ber §err außerhalb ber

@tabt aber nafye bd ber Statt gefreujigt unb begraben

nntrbe; bie verehrte ®rabe$fird)e hingegen wirb jefet von

ber Stabtmauec umfc^loffen.

allein fotdje 3*wtfel, bie tteber eine genaue itenntniß

ber alten 9tfad)rid)ten nod) ein tieferes Stubium ber

Oertlicf) feiten jur <5tü£e Ratten, fonnten leicht mit ber

allgemeinen 2(nnal)me befd)nnd)tigt werben, baß bie heu-

tige Stabt bie ©renken ber ehemaligen fet)r tterrücft

ii. 2
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v)aben möchte. Unb baneben ftanb bie Srabition wie ein

unerfcr/üttcr(id)e3 SBollwerf.

2)er 5l(tonaer SBucfyfyänbler 3ona6 Jtorte, in ben brei-

juger 3al)ren bes vorigen 3at)rf)iinbert6, n>ar ber @rfte

ber ein ernfteS 23ebenfen trug, bie je£t gefeierte Sofalität

aU bie urfyrün gliche anjuerfennen. üftacfi if)m fyat biefer

Sunüfel unter ben gelehrten gorfcfyem, Äat^oUfen fowofyl

a(S $roteftanten, bie Dberfyanb gewonnen, obfcfyon neuere

bingS unter anberen ßfyatcaubrianb, *ßrofefdj unb &e\)n>

bert, freiließ au3 feinem anberen ©runbe a(ö auS ©itnft

für bie mel)r alö taufenbjäfyrige Uebertieferung, bie l)ex~

fommltd)e Meinung lieber aufgenommen unb vertreten

fyaben.

SDZit einem mafyrbaft feieren ©efd)ü£e son ©tun*

ben unb 23ewetfen ift in ben legten 3al)ren ber gelehrte

9?eiu Dörfer ^}rofeffor ^obinfon gegen biefe Meinung ju

gelbe gebogen. 3d) fetber fyatte, nne üon meiner Prüfung

ber Srabition, fo auc^ von meiner Sofalanftct/t ein D^efultat

im (Sinne $obinfon'3 heimgebracht. Slber bie 2luffd;lüffe,

bie erft ttor wenig Monaten von jVDci t>or allen anberen

ber Unterfudjung gen>ad)fenen Männern über ba$ alte

Serufalem gegeben korben finb, l)aben meinen ©rinnen

rungen unb meinem Urtfyeife ein neueö £id)t gegeben.

Ü)iefe beiben Männer finb 2öültam6, ttierjefyn Monate

lang Kaplan unter 23ifd)of SHeranber, unb Dr. @$u($,

feit länger atö jtoei 3at)ren preufiifcfyer ßonful $u 3enu
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folem, Die dtgefctttffc il>rer gorfdjungen geböten, wie

leidu erfidnlid) ift, 51t ben grüßten, unb jwat ben fegend

widmen, ber Stiftung beö eMitgetifd)en 33iötl)umo in ber

heiligen Stabt.

3d) will juerft ben «frauptbeweiS befyanbeln, ben gegen

bie 5fnnal)me be3 heutigen ©rabeö a(ö be3 urfprünglid)en

gelehrte Stugen gefunben tjaben. (£r beruht auf ber

iHTmeimltcfyen Unmöglid)feit, bic heutige @rabc3fird)e

aufietfyalb bei alten ^flauet $ur 3^t <S£)riftt ju benfen.

Tiefe alte Sftauer bebarf fogleid) einer nähern IBcftim^

mung. 3etufalem befag nämlid), nad) bem genauen 23e^

richte be$ jübifeben ©efd)id)t£fd)reiber6 glattiuS 3ofep()u6

im elften d)viftlid;cn 3abrl)unberte, §ur ßät il)rer 3etftö*

nmg burd) Situö, faft öterjig 3a()re nad) (£(;rtftt Xo\),

txü <3tabtmauern, tton benen bic erfte au$ uralter ßeit

flammt, bie §n)ctte wenigftenS fd)on im ftebenten 3cd)rl)iuv

bette ttor (Sfyriftuö unter bem Könige {Qi$fia$ geftanben

fyat, bie britte erft jefyn Safyre nad) bem £obe ßfyrifti £on

§erobe3 2(grippa errichtet werben ift

SÖorauf e3 unö f)ier anfömmt, ba$ ift bie zweite,

$ur Seit ßbrifti äugerfte Gatter, \)ie nur im Sorben unb

9£orbn)eften bie <&tabt umfd)lo£, ^hm ba n?o ©olgatfya

serefyrt wirb. @s fragt ftd): 23lteb ba$ fceutige ©olgatfya

außerhalb biefer ffliauet liegen?

2He Antwort Dtobinfonö unb vieler Ruberen tautet

serneinenb; biefe Stauer nutzte nad) ii)m notfywenbig ben
2*'
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geifenfyügel @olgatt)a in ficij fäffen. Sßatum? „Stfcfe

Stauer lief au3 nafye beim §ippifu3, bem alten (Saftelt in

ber erften beutet, im Sorben von ßion, im 2Öeften vom

Tempel unb ber baran ftoßenben 23urg Sfatonta, unb lief

in einer freigförmigen ober gefritmmten 9ftd)tung jur 9?orb*

ofteefe ber SBurg 2(ntonia."

£)a£ Severe, bie freiSförmige ober gefrtimmte $tcr)timg

auf bie 23urg Slntonia, ift unzweifelhaft 5 benn 3ofepl)u6

be$eugt'3 au3brücHicfj. Stimmt baju auü) baö ©rftere, fo

formte ©olgatfya, bei feiner fo naf)cn norbbftlicfyen Sage vom

§ippifu^allerbing3unmöglict) außerhalb ber flauet bleiben.

2)aju lömmt nod), ioa$ bie SBeweieifüljnmg febr untere

ftü£t, baß ber Seid) be3 §iöfia^ bergeftalt $n>ifd;en bem

^ippifuö unb ©olgatba liegt, ba$ entweber beibe innerhalb

ober heibe außerhalb beö Saufee ber kalter bleiben mußten.

£)iefer Xeid) aber, ben §iö!iaö in ber ^bficfyt errichtete,

um ba$ vom @ebraucr)e ber anrücfenben Belagerer abgelei^

tete £Baffer bem ©ebraucfye ber belagerten <&tabt $u tter*

mttteln, läßt fiel) vernünftiger 2Öeife nic^t außerhalb ber

dauern benfen.

2)a3 Setzte will icf> juerft befeitigen, icb meine ben 53e*

roeiö ben ber §i6ftaSteid) geliefert. 2)iefe Benennung

fyat eine gan§ anbere Autorität als bte einer uralten ober

auet) nur alten Xrabition; benn ber italienifcfye 9flbnd)

£Uwte8miu6 im fieb$ef)nten 3af)rt)unbert l)at juerft bie

$ermutl)tmg auSgefyrodjen, baß ber getoöt)n(icf) nad) bem
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^eiligen ©reibe benannte Seiet) ba£ 3Berf beö ^piöfiaö fein

möcbte. Ü)crfelbe tyi$t auef) je^t nod) Ui ben (£ingebor*

nen, namentlich ben cfyriftlicfyen, nicr)t anberö a\$ Seicr;

beä ^eiligen ©rabeS ober, unb ba$ ift bei ben mufyame*

banifd)en (£ingebornen bau allein Uebltcfye, ber 33abeteicr),

»eil au£ ir)m ein öffentliches 33 ab in ber Sftäfye unterbau-

ten wirb, ^iernacr) läßt ftet) bei unferer Unterfuct)ung

burcr)au3 fein ©eroicfyt auf biefen Seicr) legen, ber roaf)r~

fd?einlicr) fogar ber nacr)cr)riftlict)en ßdt angehört.

Db übrigens ber roafyre §iöfiaSteicr) in ber %bat, roie

Sßilliamö roill, mit bem Seicfye ©iloam, ber aucl) ber Jtö*

nigöteicr) l)ei£t, jufammenfallt, ba$ tann icr) l)ier ungeprüft

laffen; nur erroärjn' icr) noct), baß biefe 2lnftcr)t buret) bie

23e$eicr)mmg beS §tSfiaöteicr)eS beim *ßropr)eten 3efaiaS

als beS £eidr)eS „5roifcr)en ben $roei dauern/' nacr) 2öil*

liamS' ^lane vom Saufe ber alten füblicfyen
sD^auer oijne

Störung bUibt

(£$ fragt ftd) ferner: 3ft e$ gegrünbet, baß bie äroette

Sttauer nafye beim §ipvifu3 tfyren SluSgang nafym?

3ofevl)uS berichtet: 3Me erfte Sttauer lief vom ^iötoU

fuS auö. @r berichtet roeiter: Ü)ie brttte 9Äauer lief vom

§ivvifuS au$. 55ei ber ^roeiten fagt er, unb §roar ofyne

alle @rroäl)nung beS §ippifuS, baß fte vom Xfyore ®en*

natr; ober ©artentfyore auslief.

3)aS Hingt fcr)on ungünftig; eS wäre noer) ungünfti*

ger, fönnte ber angebliche §i$fiaSteicr) feine Slutoritdt
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behaupten; benn bann müßte, um tfyn ein^ufcr/ließen, bie

Wlautt in ber %Mt in ber näcfyften -jftäfye som ^ippifuö

ausgelaufen fein, fo baß man faum abfäfye, roie fte nicr)t

»om §ippifu6 fe(6er auslief, ober wie Sofeptutö nicfyt roenig^

ftenö biefer unmittelbaren 9?äl)e gebaute. 2) od) ber 3rrtl)um

itber ben SluSgangSpunft ber ^weiten Gatter bebarf nidjt

cUn ju feiner 2Öiberfegung beö 3rrtl)umö über ben §i$*

fia^tetcf)^ benn bie neueften 9cad)forfd)itngen l)aben ten

ganzen Sauf biefer Sftauer aus i)m ©puren, bie tfyeitö

oon tl)r felber tljeilö t>on ben Xfyoren in berfetben geblie-

ben ftnb, faft untrüglich naebgeroiefen. Ü)arnacr) lag

jiemticr) weit im Dften oom ^ippifuö ba$ ®artentl)or,

unb son biefem lief tk Stauer in einer faft geraben Sinie

§um 2)ama3fu3tf)ore, beffen S(ntt)eil an berfetben Stauer

buret) gebliebene alte 23aurefte außer 3weifet geftetft ift

©olgatfya bleibt babei unumfd)toffen an ber weftlidjen

6eite ber Stauer liegen.

UebrigenS gibt bie genannte $icr)tung in „faft gera*

ber£inie" leinen 2lnftoß; benn bie freisförmige Krümmung

bee 3ofepb)uö wirb burd) \)k weitere 2lu3bel)nung ber

Stauer gewonnen.

3)ie3 alfo ift ba$ 9?efultat, baS i)k neuefte (Srgrünbung

be3 SerrcinS geliefert fyat. 3^ feiner 23eftatigung läßt

ftcfy I)injufe^en \x>a$ wir über t)k beiben 9cad>bartl)ürme be3

«ÖippifuS, über ^3t)afaeluö unb 9ftariamne, auö un$weibeutU

gen 9?ad)ricr;ten beS 3ofep^u6 wiffen. £>iefe beiben 23otU
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werfe, bereu tyxafy unb geftigfeit ber jübifcr)e ©efd)icljtö*

fdu-eiber mit (auter SdtSbnicfm ber 33ewunberung fcr)ilbert,

würben iwn §erobe$ bem ©roßen, $u ßfyren feineö 23nu

betä üß^afael unb fetner ©emafylin SJcariamne, in ber erften

alten Stauer in dinet Sinie mit bem §typifu$ errichtet,

©ie ftanben auf bem fyocfyften norblictjen Äamme beS

53er^eö ßion, woburd) iljre natürliche §öl)e nocl) impo^

fanter würbe.

(Stner @eit£ ift nun ntdjt annehmbar, ba^ §erobe3

biefe unvergleichlichen geftung3tl)ürme ba in ber alten

2Äauer erbaut ijaben follte wo biefelbe t>on ber ^weiten

harter umfcfyloffen war, fo baß ifynen ba$ Moment militäs

tifdjen 6ct)u$e3 gän$lid) abgegangen wäre, gerabe in einer

3eit wo'3 hierauf gan§ befonberS anfam. Rubrer <5tit$ gel)t

auö ber 2)arftellung be3 3ofept)u3 r)eroor, ba^i t)a wo \}ie

brei Stürme ftanben bie erfte nörblidje Gatter über ein fo

f;of)e3 Serrä'n lief, baß bie näcr)fte Umgegenb mit ©olga-

fya ftcr)erticr) leine §öl)e barbieten fonnte, bie etwa auS

ftrategifd)en 9£ü<fftd)tett iwn ber ^weiten Sftauer fyätte

überbaut werben muffen.

5luct) möctjt' ict) anführen, baß ba wo 3ofepl)u3 t)cn

2(u3gang3punft ber ^weiten Stauer angibt \)k gänslid)e

Uebergerjung jweier fo l)en?orragenber unb bem ,§ippifu3

i^olifornmen entfprecr)enber5(nt)altö^unlte wie ^I^afaeluö unb

9Jcauamne §u beweifen fcf)emt, baß biefer 5lu3gangöpunft

außerhalb berfelben unb alfo im Dften twn beiben befinb^
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lief; war. 3)ort eben, tt>o e$ bte neu entbeeften Ueberrefte

nacfyoeifen, mochte ftcf) it>o^( ba$ $l)or ©ennatl) alö ein*

Siger Wn^altöpunlt nennen (äffen.

(Snblicfy ift aud) ber 9came be£ Sfyorö ©ennatl) beaef^

tungSwertl). „©artentfyor" fonnte eS nämlid) füglicl) um

ber föniglidjeu ©arten willen Reifen bie an il)m lagen.

3)amit fyarmonirt aufs $ortrefflid)fte baö Serrän baö in

grage ftefytj benn nod) je£t fal) id) ©artenanlagen bafelbft,

nämtid) im einftigen §ofraume be3 verfallenen 3oban*

mterl)o$pital$
,

gleid) neben ber jtircfye jum beiligen

©rabe.

©inen (Sinwanb fonnte man hieran fnüpfen, r)erge^

nommen von ber Sßebeutung ober SBeftimmung ©olga*

tt)a'$. Sie fennte bie 8ct)äbelftätte bicfyt hei ben fonig*

ticken ©arten liegen? allein gegen tk hergebrachte Sluf*

faffung ber ©djäbelftätte al£ beö gewöhnlichen $id)tvla£e$

ftimm' \§ ganj ber s
<Jlnfid)t bei, bie fcfyon von (Styrill, 33i-

fc^of ju Serufalem, im vierten 3aftrl)unberte, vorgetragen

worben ift. 5)a$ griecfyifdje 2ßort, woburd) baS fyebräi-

fd)e „©olgatfya" überfe^t wirb, be$eicr)net nict)t bie (Stätte

wo @cr)äbel 51t fallen ober §u liegen pflegen; e$ l)et§t

genau überfe^t: „Statte beS <Scr)äbel3," ober wie Ui £u*

ca6 ftcl)t: „ber Scr)äbel." 3)atnacr; fdjeint ber 9came

von ber ©eftalt be$ felftgen «£mgel6, b. I). von feiner

2lel)nlid}feit mit einem ©djäbel hergenommen $u fein.

5lucr) ift eö nicfyt red)t glaublich, baß ber vornehme 3ofepr)
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von 2lrimatbia fein ©artenbegrdbnif* in ber SRäbe ©olga*

tba'3 gehabt fyaben würbe, wäre e3 ber gewöhnliche $ül)t*

plaft gewefen*.

2>od) fo viel vom SerranSftnbium jum SBeweife, ba£

fea£ heutige ©ofgatfya mit bem ^eiligen ©rabe jur 3^
(Sfyrifti außerhalb ber ©tabtmauer lag unb be$l)alb recfyt

füg(td) bie urfvrünglicfye Dertlicfyfeit einnehmen fann.

9htr im Vorübergehen nod) bie 23emerfung, ba$ mit

ber irrtümlichen @egenanftd)t genau bie 2(nnal)me ju*

fammenfyängt, baß 2lfra ober bie Unterftabt ftd) bierjt an

ben 33erg 3ion r norblid) von h)m, an gefd) (offen Ijabe.

!l)iefe 2lnftrf)t ^Robinfon'S unb mancher Sinteren würbe nur

baburd) moglict), ba$ man eö mit bem Serte ber SBefdjret^

bung hei 3ofe»f)u$ nicfyt genau nafym unb fte ftd) buref)

bie Sßergleidjung ber heutigen £ofalität nicr)t gehörig ver*

* ©egen bie GrFlarung ©olgatfja'ä al3 beö ge»öfynlicf)en

föicfyWafceä möchte icfy audj auf bie 2tuöbrucfött>eifc beö ß»angelifien

3Rai$&M6f
SMaWj. 27, 33., ein ©e»icr,t legen. (Sr fagt: @ie Famen

$u einem Orte, üftamena ©clgattya («I? töttov, nid)t *lq xov rönov).

&i mußte, glaub' id), mit SöefUmmtfyett ber Drt©olgatt)a genannt

»erben, »enn e$ jtcr) fo gut »ie uon felbfr oerfianb, bafj bort, »ie gc*

»öhnlid) über immer bie Jßerbredjer, fo aueb (S^rifiuö hingerietet

»urbe. $)er beflimmtcre SluäbrucF mit bem Slrtifel hingegen, ber

fid) aKerbingä bei Scanne« unb SufaS finbet, (bei SftarfuS ifte $»eu

felfyaft) iji »on viel geringerem ©e»idjte aU ber unbeftimmte bei

2ftatt()äu$ ; benn mit bem beftimmten Strtifet »urbe nur auf ben gar

»ofyl befannten £ügct mit tarnen ©otgatlja fyinge»iefen, ber aber

Feine3»ege gerabe aU ber Otic^tpta^ befannt fein mußte.
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beutfidjte. 2lfrafonntenid)tim9corben»on3ionliegen, fo wie

e$ Stobitrfon wiü: erftenS weil3ofepl)u6 fagt, fte v)aU feit

ber Sfasfutfung eines 3wifd)entl)a(e3 unter ben Slefmonäetn

mitWtoiidty, bemXempelberge, nur ©in ®anje$ ausgemacht;

aber nod) fyeute ift SRoOinfon'ö Slfra burd) baö Sfeal ber

jtäfemadjer öom £empefberge ftreng gefd)ieben unb muß te

e3 immer fein: zweitens weil 3ofepl)it$ angibt, Slfra

fei bou 3ion ober ber Dberftabt getrennt burd)3 Xfyal ber

jtäfemacfyer; aber ba$ Zbal ber jtäfemadjer läuft, wa3

unüerfennbar ift, $on Sorben nacft ©üben unb I)at burdv

au$ leinen 2lrm, ber tton heften fjerein Slfra unb ßicn,

$ur Rechtfertigung be3 SUtSbrucfö bei 3ofepfyu$, »on ein*

anber fonberte: brittenö mit 3ofepfyu3 fowofyl bie Dber^

ftaU a(3 aucf) bie Unterftabt nad) außen in tiefe Xijakx

abmatten läßt; ba$ wäre aber gerabeju unrichtig xüdfityU

üd) ber Unterftabt, wenn fte ba (äge wo Robinfon will*.

3e§t barf id) mir'S nid)t üerfagen, bie an bie fyeilige

©rabe3fird)e gefnüpfte Srabition mit Wenigem $u be-

leuchten, unb swar nad) iijten fcfrwacfyen \m nad) ifjren

ftarfen t&eiten. 5(uf bm alleinigen ©runb ber Srabition

f)aben befannt(id) fo oiele 3al)rf)unberte an ber Uebetjeu*

gung üon ber 5(ed)tl)eit be£ l)eiligen ©rabeö feftgefyalten.

* 3cf) f>offe batb anbenvartö bem ganzen ©egenftanbe eine befcit;

bere 2lbfyanb(ung ju toibmen , tooraitf id) mir erlaube gelehrte ßefev

im ißorauä $u seriueifen.
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£>a3 (gute ift vor allem anbeten flar, ba§ feit (£on*

ftantin bie mm einmal buref) l)errltcf)e Monumente auä*

gezeichneten Steffen bei- 6c§äbelftätte «nb bc$ ©rabeö

fort unb fort unverrücft im 2(uge bec ©laubigen geblieben.

üuf Ceö Jfcaifetä 53efel)t erf)ob ftet) über ©olgatfca eine

prächtige jttrcfye mit bleiernem 3)acr)e, mit glänjenben

äRatmorw&nben, mit einem großen 9?eict)tl)ume an ®olb

unb Scfymutf. 5(n bie Äircfye fdjlojü ftcfy im SBeften ein

freier §of an, gepflaftert mit glatten Steinen unb um*

grenzt von Säulenhallen. 2)amit follte ix>at)rfcf)eirilic^

ber ©arten bejeiefmet werben, ber, roie 3ol)anne3 er§äb(t,

Dao ge(fengrab 3ofepl)'3 enthielt unb naf)e bei ©ofgatfya

lag. tiefer §of lief enblict) in eine ßapelle auf ber

ereile be£ l)eiligen ®rabe3 au$, getragen von Säulen

unb begabt mit mancherlei *]3ract)t. 2Ba3 nun auet) für

Xrübfal hereinbrechen mochte über \)ie (Triften 3erufa*

lern*, feitbem bie §utb beö JtaiferS über tie ^eiligen

Oettet ber Stabt £>avib£ gefcfyritten roar: jerftort u)ol)l

tonnten bie treueren Söauroerfe unb auö ben Ruinen

neu errichtet werben; aber vergeffen !onnte ®olgatt)a,

tonnte baö fyeitige @rab nicfyt werben. £at man alfo

unter (Sonftantin in ber Xfyat bie rechte Dertlicfyfeit auf*

gefunben, fo ift an ber fpätem gorterfyaltung berfelben nict)t

mit @runb 31t jroeifeln.

Siber i>ie Srabttion fucr)t il)re §auptftü<3en noct) viel

früher. 3Bä'l)renb man fiel) juvörberft barauf beruft, ba$
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gewiß fct)on im erften Safyrfyunberte jenebeibenl)ocfn)eiligen

Derter s>on ben S(^ofte(n unb erften ßfyriften gan§ befon*

ber3 serefyrt unb ju SBerfammhmgSörtem erroäfylt worben

finb; fotoie barauf, baß t>on 3acobu£, bcm erften 93tfd)ofe

fcon 3erufalem, biö jur Seit ^abrian'6, be3 (£rbauer$ ber

2lefia ßapitolina, ununterbrochen t)ie Metye jübtfcr)*cf)rift*

tiefer 33ifct)ofe unb mit berfelben auet) bie getreue Ueber*

lieferung beftanben fyabe: füfyrt man als §auptberoeis ben

Umftanb an, baß ^abrian $ur 93erfpottung ber ßfyriften

auf bem Seifen ber ^reu^igung ein 9ftarmorbüb ber $enu3

unb auf bem @rabe eins be3 Jupiter um6 Safer 135.

errichtet l)abe. 2)aburcr) fei natürlich bi$ jur (£poct)e

(£onftantin'£ \)ie Totalität in einer fiebern roenn auet) noct)

fo umtutrbigen 33e$eict;nung erhalten korben.

2öa3 läßt ftd) gegen biefe Argumente einroenben?

£aß bie erften (£r/riften mit befonberer 33eref}rung an

jenen beiben Dertlict)feiten in 3erufalem fingen ober gar

SBerfammUmgölofale bafetbft grünbeten, ift feineSroegS

waferfefeeinlicr), ta ja ba$ ßfyriftentfyum am allermeiften

bei feinem erften t>on ®eift unb £eben getragenen 2luftre*

kn ganj üon bergleicc)en 2leußerUct)faten ab^ufefeen geeig*

net roat. ©alt'£ bod) nid)t etroa ein üfteueS an bie (stelle

be3 6amaritanifcr)en 23erge3 unb beS 3erufalemtfd)en Xem*

VelS §u feiert. 2lud) fyaben roir in feiner son allen

©ct/riften be3 9?euen Seftamentö bie geringfte 2lnfpielung

auf bie au$$etct)nenbe SBeacfytung ober 2krel)rung jener
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Derter, obfdjcn eine foIct)e Erwähnung bei bei* ^3rcbigt

vom ©efreujigten unb Sluferftanbenen feftr oft fo nafee

lag. 2öie fel)r bie erften (Sfyriften ben $lu6fvruct) beä

fyxm von ber Anbetung im ©eifte feftfyielten, beweift ftet)

noct) recfjt ftarf baburet) baß bec SBorttert ber Evangelien

unb 9?cuteftamentlid)en Briefe bereits in ben brei erften

3at)vr)unberteit eine fefyr große 9ttenge ber unö t)eute m
vielen £aufenben l)iftortfct) vorliegenben Entftettungen

erfahren I)at. Unb will man vielleicht bte 3nnigfeit gel*

teufe madjen, mit ber bte Slpoftel an ber $erfon ifyreS

Sfteiftetö fangen, bie, eine t)eüige §er$en3fad)e, bem ©eifte

beö (SultuS unmöglict) suwiberlicf, wenn fte Erinnerungen

an treuer geworbene Derttict)fetten forglict) feftl)ielt: fo

muß bie$ gewiß bei weitem mefcr auf bie Totalitäten beö

verfonlict)cn Umgangs ber Jünger mit bem ^eilanbe,

wie auf ben Delberg unb bergleict)en, Slnwenbung finben

alö auf bie 6crmbelfiä'tte unb baS ©rab.

2Öa$ ferner bie ununterbrochene 23ifct)of3folge von

Jacobuö bi$ auf §abrian'ö 3eit betrifft, fo l)aben wir

bafür burcf)auö nict)t3 als ba$ 3eugniß beS GaifebiuS, ber

feiner <5eit$ verfierjert, ba^ er beim gän§lict)en Mangel

fixerer 9?act)wcifungen nur berichten rönne uoa$ er beriet)*

ten gefyört.

Um ^abrian'S ©ötterbilber t)at e$ aber eine mißliche

33ewanbtniß. üftiemanb anberS als EufebtuS, äwetfyunbert

3ar)re naef) ^abrian, erjäfytt als ber Erfte, ba^ auf bem
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©rabc M §errn oon greolerfyänben ein Qknuötempel

errichtet werben fei, ofyne §abtian'$ mit einer ©übe $u

gebenfen. 6ofrate3 nnb (£>o$omemt3 erjäblen wie (Sufe^

btuSj nur fe£t ber Severe noct) Inn^u, bag baburet) bie an

ber Zeitigen «Stätte anbetenben Triften bm 5lnfd)ein üon

©öfcenbicneut fyatten erhalten fotfen. §ierom;mu$ aber,

SU @nbe beö vierten 3al)rl)imbert3, füt)rt anftatt bc6 einen

3tvei f)cibnifcr)e ©öttcrbilbec an, i>a$ ber 33enu6 auf bem

j!reu$c3fctfen unb ba$ beö Jupiter über bem ©rabe.

9)ctt welchem Diente §icrom;mu3 jugleid) anfängt bamtt

auf ^abrian ^urüd^uge^en, ift ferner ju fagen. Unb

waö fagt mit bem Sitten fowofyt (Sufebiu3 fammt feinen

gortfe^ern al$ aud) §ieroni)mu3 au3? 9^id)tö atö baß

bie Sofatttäi, wo unter ßonftantin ba6 &reu$ gefunben

worben, auf ftd) ein l)eibmfd)c3 ©o$cnbilb trug; ungewiß

bleibt aus weldjer $tit eö ftamme. 3)aß aber baffelbe

abftd)ttid) über bem wahren ©rabe ßfyrifti errietet wor^

ben fei, möd)te man fict) nur ersten, weil bie $reu$e^

auffinDung biefe Dextlidjkit a(3 bie beS ©rabeS nad)wic3.

Qaiu rommt enblid) noct), baß bie 5Irt wie (SufebiuS bie

(Sntbectung be3 ÄreujeS berid)tet, bar§utlnm fct;eint, baß

man flor biefer (Sntberfung bie fycilige Dertlid)feit nidjt

rannte, ba$ tuelmefyr eine göttlidje Eingebung, fein äuße*

rer 9lnbalt3fcunft, auf bie ©ntbeefung leitete.

-Sttlein biefen (Sinwenbungen gegenüber lä$t fict) nid)t

leugnen, baß bie erfte ßfyriftengemcinbe §u 3erufalem, fo
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birg nad) bcn Vorgängen auf @Mgat$a unb im benad)-

toten ©arten, iwtffommen befannt fein mußte mit bie*

fen Dertlid;fetten. &tf$ war e£ ki ben (Srgafylungen

von Gfyrifti $ob unb 5(uferfte()un^ unter \)m 3erufa(emi-

Uten (ibriften faft umtmganglid), be$ @d)aity(a{3eö betber

§u gebenfen 3 ebenfo wie feiner ber (Svangeliftcn und tiefe

%bat}adjcn ofyne 33e$cidjnung ber betreffenben Dertticbfeiten

berichtet. £a\i *ßaufa3 in feinen ^Briefen nie batton fptidjt,

baS liegt eben fo fefyr im ©eifte feiner *ßrcbigt wie in fei-

nem perfönlicficn ©tanbpunfte jum leiMictjen (Sf)rtftu6. SBie

matt wäre e$ für ibn getöefen, bei feiner begetfterten 23eiv

funbigung be$ ©efeeu^igten unb SUtferftanbencn auf ben

§ügel ©ofgatfya ober aufö ©rab im ©artenfelfen 51t »er*

weifen. <$t\i\v3 Ruberes iftö wenn ftd) *ßctru3 über 2)a*

rib, ber feit taufenb 3al)ren verftorben, be3 2(u3brud3

becient: „(Sein ©rab ift bei unö bt^ auf biefen £ag."

©bcn fo wenig wie oon ©otgatfya fpred)en tie 5(pofte(briefc

von Söetfylefyem ober von 9ia$aret(),

5)afi man übrigens bod) fefyr früt) anfing bergletd)en

weihevolle Sofalitäten au3jeid)nenb §u bettelten, ba$ be?

tt>eift 3uftin ber Märtyrer um tie Wliüe be3 ^weiten

3al)rt)imbert3, ba er in feinem berühmten Dialoge tie

Öofyfe ober ©rotte $u 33etE)(et)em a(3 be3 §ci(anb3 ®e*

burt^ftatte anführt, wäfyrenb Drigeneö, su Anfang be3

brüten 3abr()unbert6, bereite von $i(gerfd)aften nad) ber

53ctr)iel)emittfd)en ©rotte unb bavon erjä'fytt, baß fte fogar



32

von Reiben ate bie @eburte(ftätte unfereS SfteligionSftifterS

angefefyen würbe. 2>er @d)luj3 ift aber fieser: ©efcfyal)

bieö mit ber ®eburtsf)öl)fe §u 23ctl)lel)em, um wie viel

mefyr mugte ber itreuje^lafc unb bk ©rabeöftätte getreu

gemerft unb oft betrachtet werben.

©obann fonnte e$ feincäroegS fcfywer fein, bie genaue

Jtenntnifi ©olgatfya'S 51t behalten, feaben wir aueb bie

erfte 23e$eid)nung bleiben als eines felftgen «£)ugetö ober

23ergeS erft vom Safyre 333. im 3*inerarium von 23or*

beaur nad) 3erufalem, fo nennt boefy fcfyon ber 9?ame,

nacb unferer Slnficfyt, eine folcfye 33efonberl)eit beS DrteS

t)k ftd) md)t vom (£l)aracter eines §ügel3 fonbern läßt;

fowie baneben tk 2Öal)t fyervorragenber Derter §u Ein-

richtungen bei ben eilten ftd/ere Sfyatfadje ift. §at ftcfy

nun i>k Jtenntniß verfcfyiebener Dertticfyfeiten in unb um

3erufa(em bi$ fyeute fo ftd)er erhalten, ba$ ber 3 weifet

bavan läcfyerlid) wäre: wie fottte man ben felbft burd)

feine gigur merfwürbigen unb burd) bie Jtreujigung (£t)rifti

nod) merfwürbiger geworbenen §ügel, ber tängft feinen

beftimmten tarnen trug, fd)on in ben erften 3<*Wunberten

bis jur $erwed)ölung fyabcn vergeffen fönnen.

gerner lägt ftdj von jener bem Steifet unterworfenen

53ifd)ofSfolge für unferen ßmä ganj abfegen: ba$

bleibt unleugbar, ba$ viele ßfyriften in 3erufalem von

Anfang an fortwäfyrenb anwefenb waren, unb ba$ bie

gewaltfame SBerftorung in golge ber @innal)me ber ©tabt
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titrtf) Situs ben @l)riften von 3erufalem bie itenntnig

von ©olgatfya nidjt fdjmalern fonnte. 2>enn ba(3 eine

fotcbe Sofalität, ein felftgcr £ügel mit einem benachbarten

©arten, beibee* nod) baju außerhalb ber erften unb ber

^weiten Stattet, von ten römifdjen ©olbaten bi§ jur Un-

fenntlicfyfett gelitten I)aben follte: ba$ läuft aller 28at)r>-

fdjeinlictyfeit juwiber.

3d) fomme ju §abrian'3 ©ö^enbilbern. §terontymu6

mag irren wenn er von jweiert fprid)t, ba er felber in

3erufalem bereits Die @d)bvfungen (Sonftantin'ä vorfanb,

tvä()renb ©ufebiuS bie l)cibntfcC;en Ü)en!mate nod) mit eige-

nen Hugen gefefyen; aud) mag bem Stillfdiweigen ©ufeb'3

über JpaDrtan als Urheber beS $enuSbilbeS ba$ volle

9ied)t betaffen werben: aber entfd)ieben bleibt immer, bafj

baö ©ötjenbilb, baS wenigftenS aus ©rünben ber 2Babr*

fd)etnItcT>feit auf bie $eit ber (Erbauung ber Stelia ßapito^

lina burd) §abrian jurücfgefyt, auf ber ©teile ber heutigen

(5irabe^!ircr)e unter ßonftantin vorgefunben würbe. 2)aß

eS wirflid) auf ®otgatl)a, ober genauer, auf bem ®rabe

ftanb unb bann jugletd) wol)l ben ßwed ber ^erfpottung

fyatte, baö glaube id) beSfyalb weil bie (griffen biSju^a*

brian'S Reiten ol)ne 3weifel bie wahren Dertlid)feiten

fannten unb von ba an, wo bie neue ©emeinbe für immer

au6 ber Sleiia ßavitolina unvertrieben blieb, gewiß an

§luge voll treuer, unwanbelbarer SBetefyrung barauf gefyef*

tet l)abeu würbe, wenn eö ni$t eben auf eine folcbe Steife

ii. 3
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gefrört werben wäre. 3ft e$ boer) Inftorifcf) befannt, ba$

man fcr)on gegen ben beginn be$ brüten 3ar)rl)unbert£

anfing, ftet) auf ben ©rabftätten ber 9ftärtr;rer ju 2ln*

bacl)t3übungen $u tterfammeln. UebrtgenS fällt baS an*

geblict)e 3ar)r ber @rrtd)tung be3 ©öftenbitbeS gerabe mit

ber ßeit jufammen, wo in golge beö fanatifdjen 3uben*

aufftanbeS unter Söarcrjoctjba mit ben 3uben auet) bic

ßfyriften oon ir)ren römifct)en ^erren in S^rufalem Strenge,

§af unb SBitterfeit erfuhren.

2113 le£ter Gnnwanb gegen bie £rabition ift bie ©rjä^

lung t>on ber JtreujeSaufftnbung geltenb gemacht Werben.

3ct) glaube, bie 2lu3brücfe Ui (£ufebiu3 unb im Briefe

ßonftantin'S err)eifdf)en eine ftrenge gaffung, unb erleiben

burtf) fpätere offenbar mit $3illfur ausgestattete Berichte,

wie etvoa ben t>on ^elena'ö gorfct)ungen bei bm @inge*

bornen, feine Beeinträchtigung.

(£ufebiu6 fagt, baß ber itatfer ben „völliger 93ergejfen~

l)eit unb SScrfennung überlieferten (5ct)auplajj ber Slufer^

ftefyung ßfyrifti nicf)t ofyne eine göttliche Eingebung unb

gemannt fcom ^eilanbe fclber fyabe reinigen unb mit

Monumenten fdjmücfen (äffen." £)a6 ©ö^enbtlb ber

SSenuö über bem mit (£rbe t>erfct)ütteten gelfengrabe reefrt*

fertigt eS, glaub' tet), rjinlänglicr), ba$ ©ufebiuö fagt, ber

^eilige Drt fei ber 93ergeffenr)eit unb ber 33er!ennung über*

liefert gewefen. 3)ie Eingebung aber unb bie 9J?al)nung

oon oben ift nidjt als bic Urfact)e ber Slufftnbung be6 oer*



35

lernen Sdjafree fyingeftellt, fonbem als btc bem itaifer

geworbene 5kranlaffung, ben fo fred^ entheiligten Drt

burd) 2>cnfmale frommer 33erel)rung ju weiften.

Unb wenn ßonftantin in feinem Briefe an 9D?afariu£

„bie Gntbecftmg beö 3ei$en3 ber atferfjetligften *ßaffton

beö @rlofer3, ba3 fo lange unter ber (£rbe »erborgen ge*

wefen," als „ein Sunber" betrachtet, „ergaben über alles

menfcfylidje begreifen:" fo meint er bamit augenfcfyeinlid)

bie 2lufftnbung be3 ÄreujeS felber, wofür and) hei vorder*

gegangener S3cfanrttfc^aft mit ber Malität beS einfügen

©rabeS fein 2luSbrucf angemeffen erfcfyetnt. (Sbenfo fällt

and) \)ie 5(ufftnbung beS tro£ ber $erfdjüttung unb beS

abgöttifefcen UeberbaueS fo vortrefflich erhaltenen ©rabeS,

wie eS (SufebiuS betreibt, unter t)en ^Begriff beS 2ßun*

berbaren.

Oiobtnfon fagt überbieS nod), ba$ ©ufebiuS oom $or-

fyanbenfein einer Srabition itber ba$ ©rab gänjlid) fcfyweige.

X aö läpt ftet) nidjt mit D^ec^t fagen. 3>nn wenn ©ufebiuS

berichtet, bagaufbem®rabeein3bolgeftanben,l)aternoc5nö^

tl)igbie^rabitionndl)er§ubeftimmen ober weiter juoerfolgen?

3u bem allen, \va$ bie angefochtene Srabttion vertritt,

fömmt bie @igentl)ümlidjfeit ber Sage beS ©rabeS, ba$

fyeutjutage verehrt wirb. 2)affelbe liegt nur wenig

aufierfyalb berjenigen sD?auer, bie jur |3eit (grifft bie

6tabt umfcfyloß, aber jiemltcl) mit innerhalb ber feeu^

tigen Stabtmauer, bie, wemgftenS in ber ©egenb be$ fyeili*

3*
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gen ©rabeS, aud) fd)on jur 3^it (Sonftantin'S 6tabtmauct

geroefen. 2)aß aber (£r)rifti ©rab außerhalb ber @tabt gele*

gen, baö roußte man $ur 3eü ßonftantin'3 [fiel;) erlief) fo

gut voie je jjt. Sürbe man nun bei ber 2lbftd)t eine6 23etrug3

ober aud) im gälte einer freien 2ßar)l nid)t barauf geatf)*

tet l^aben, burd) eine angemeffene (Entfernung von ber

6tabt jebem 2(rgn)or)ne von biefer (Seite mit Sicher*

l)eit vorzubeugen? Rubrer <Sät$ ift freiließ anjuerfennen,

ba$ man unter (£onftantin ol)ne 3weifet noct) viel beutlU

d)ere Spuren a(6 feilte von ber feiten, einftmatS äußere

ften kalter fjaben mußte
5 fo ba$ bk Sage ber ©rabeö*

fird)e ebenfo unfere oben vorgetragene Stuftest vom Saufe

biefer 9Jiauer beftätigt, roie fte in ber (enteren einen 33e^

weis für ü)re mögliche Urfprünglid)feit beft$t.

(Enblid) beroeif't baö jebenfatte in ber 9Ml)e ber ®ca^

beö!ird)e gelegene ©rabmal be3 §ol)enpriefter^ 3of)anne3,

ba$ 3ofepI)u3 in ber 33e(agerung^gefd;id;te 3erufalem3

vom 3afyre 71. 51t wieberljotten Üüftaten anführt, baß gerabe

l)ier 3ofept;'3 getfengrab im ©arten gar füglid? gelegen

fyaben lann.

2)a3 *Refuftat einer ernften Unterfud)ung muß voitlfom*

men fein, tritt eS aud) vorgefaßten 3Bünfd)en entgegen;

benn ba6 2Öa()re ober voa$ bem 2öar)ren am näd)ften, ift

aller gorfd)ung einjige^ 3i e t 5 aper bopvelt untlfommen ift

baS Üiefultat, ba$ @vmvatf)ien beftärft bie bem §er§en innig

treuer, (gin folct)e$ fyat mir \)k Unterfud)ung über bie
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9lcd;tfyeu Des fettigen ©rabeö geliefert. 3d) glaube, eö

wirb fernerhin nlnver fein, biefe 2led)tl)eit mit nad)brücf>

liefen ©rünben ju beftreiten. Unb bamit fielet ed als

eine i)errlid;e iXljatfac^e feft, baß ba3 ©rab bem fein anbc*

reo auf @rben gleicht, jenes ©rab mit ber 23otfd)aft be$

Siegel über alle ©raber, trojj beS glud)e3 ber gehaltet

über 38tael$ l)eilige @tabt, trofc aller JlriegeSfcenen bie

fte gefel)en, trofc aller Verheerungen bie fte erfahren, nod)

bis feilte bem 5luge ber ©laubigen nid)t f)at entrücft »er*

ben mögen.

3um 6cr)(uffe nodj ein paar Sßorte über bie @d)itf*

fafe beS JtircfyenbaueS über ©olgatl)a unb bem ©rabe.

Ü)ie prächtigen 33auroerfe Gtonftantin'S gingen nad)

breil)unbert 3al)ren, bei ber @innal)me S^ufatemö burd)

bie Werfer, in glammen auf. ©ie mürben, roie e3 fcfjeint,

bei weitem geringfügiger ttneberfyergeftetlt, roobei man, roaS

merhtmrbig ift, ben gelfen mit bem ©rabe §u einer bjxxU

tenartigen Kapelle gemattete. 23ei ber 3^ftörung im

Safyre 1010. ift roal)rfcr)einlicr) tiefe gelfenfyütte felber 5er*

trümmert roorben. Dafür fteltten bie Äreu^ügler, als fte

ben großartigen ©efammtbau über ©olgatfya unb bem

©rabe ausführten, baS urfprünglid)e ©rab nacr)ar)menb

in ber Kapelle bar, bie ben befonberen Warnen ber Äapelle

beS ^eiligen ©rabeS empfing. S3on biefem 53au aus ben

$rcu$$ügen fyaben ftet) bis fyeute nod) mehrere dauern
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unb bie §an))tformen erhalten, obfd)on ber 23ranb, ber im

3al)re 1808. in ber armenifd)en MapeUe angbtad), einen

großen £f)eil ber Jttrc^e in 5lfd)e legte.

2ßaö fjeitte nod) an ber ©rabeöfapefte eine befonbere

§ert>orl)ebnng serbient, ba$ ftnb bie ©rabftetfen, bie ftcf>

in ber tt)eft(id)en abfeile beS gelfen ber baS ©rab über*

wölbt sorfmben nnb in ber Xfyat alte 3ubengräber jn ent*

galten [feinen. Ttan bat fte als bie ©täber beS 3ofepf>

t>on 5lrimatf)ia nnb be3 9Rtfobemn6 benannt.



$on 3krufalem$ ©itttpofjttertu

Serufalem foll im 9Dttttel:punfte ber (grbe liegen; ein

marmorner itran§ mitten auf bem gußboben ber ©rabeS*

firefce bient §u feiner 2k$eict)mmg. Dtefc $ecr)nung mag

ein Srrtfyum fein; aber bafj Serufatem für bie Nationen

beS ©rbfreifeS g(eict)roie ba$ grofe mütterliche §er§ ift,

in bem ein $ul£ fdjlägt »on it)ren eigenen §er$en: ba$

ftebt ba$ 2(uge be3 $ilgrim6 leicht. (Sfyriften beS DrientS

wie be3 DccibentS, fo mannigfaltig in ir)ren 23efenntniffen

wie in ifyren 3ungen, 9ftur)amebaner, 3uben: alte roor)*

nen unter t>en £)ä'ct;em ber Zeitigen Stabt 2öeltlid)e

Spefulationen nic^t fmb3 \)ie fte bafytn gerufen, nic^t 3n*

tereffen ber (Sitelfeit, fonbern ber 3)rang ju beten an einer

Statte, geroeibt unb Zeitig sor allen (Statten ber SBclt

9Jft>l)ammeb3 33e!enner befifcen l)ier il)re unvergleichliche

9J?ofcr)ee über ben Ruinen beg @alomotem!pel3; fo oiele

anbere betritt ber gujjl beS gremblingS, nur Dmar'3 Tlo*

fd)ee ift ü)m unantaftbar tterfdjloffen. 3)ie Triften fcr}aa*

ren ftcf) fyier unter bie kuppeln über ©otgatfya unb

über bem ©rabe beö §errn; roaS gilt bagegen i)ie *Pract)t

6t -$eter3, it>a^ \)ie £errlict;feit ber $aut3fircr)e. 3)ie
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itinber S^raelS fommen lu'efyer aus wetten gernen. 2Ba3

nennen fte if)r (Sigentfyum oon alt ben §ei(igtbümem ber

£)aoib3ftabt? ©in enger sJftauerwinfel ift ibnen geblie^

ben son 3ef)osal)'3 Sempef, um bort gu fnteen unb ju

weinen, 2Öer fonnte ju biefem „ßfageplafce" fommen,

be£ greitagS, wo bie grauen nie fel)len mit ben Sfyränen

unterm Schleier, ofyne eine tiefe Xbeilnafyme am Scfyicffal

biefeö 93olf3. 2)ie *ßatriard)en, mit benen ©Ott gerebet,

nennt eö feine Sßdter; an Stavib, an Salomo l)at e£

gürften befeffen, beren SBetöfyeit bie SBelt bewunbert; bie

Stimmen ber $ropl)eten fpracfjen §u il)m unoergänglid)

grofe 2Borte. 211$ ba$ SSotf ©otte3 ftanb e3 ba, eine

fyetlige Dafe in ber 20tofd;f)eit, in feinem §er$en bie 3Ser^

fyeigung beS 2Öeltertö'fer3. 3)a I;at eö wafynftnnig oer*

blenbet für ben Segen ergriffen tcn g(ud): ber 2Beiter^

löfer fam unb blutete auf ©olgatfya. Sein 23lut, fo rief

eS, lomme über uns unb über unfere Jtinber. Sie Ratten

ttergeffen ba$ ©Ott feiner nicbt fpotten läfjt. Seitbem

trägt e$ t>cn guttf) auf feiner Stirn, wie einft Jtain, ber

23rubermorber, 2lber unter allen Strafen unb Scfyrect^

niffen, bie e3 erbulbet, ift es unaustilgbar geblieben; nod)

l)eute wanbelt es über bie (£rbe, eine lebenbige 9?utne,

ftd) felber eine unoerftanbene Strafprebigt, ber 2Öelt eine

Warnungstafel, betrieben som ewigen ©riffel.

Mit biefen Betrachtungen ftanb id) auf bem merfwür*

bigen *piafce, bidjt hinter ber 3ftofd)ee et 2lffa; fein atlge*
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meiner 9iame ift fein anDerer als ber beö jübifd)en itlage>-

pfaged; er nuib als ein befonbereS ^JJri'oirecjivim geachtet.

2öol)l möcbt' id/ö ein trauriges ^rioilegium nennen; aber

bennod) waren bie Silben nid)t immer fo gtüdlid) nur ein

dtynücfyeS in ifyrer ®otte$jtobt |U beft&en. 3^^^un-

bert 3af)re lang, naefy bem Slufftanbe 23ardjod)ba'3 unter

§abrian bi$ jur Seit ßonftantin'ö, war ifynen fogar

jebe 2lnnäl)erung $ur ©tabt »erboten. Unter (Son*

ftantin burften fie bis auf bie 9?act;bar{)ügel fommen, um

oon ba bie ©tabt 51t fefyen. ©päter würbe ifynen vergönnt,

j|d()rlicf) einmal unb $war am ©ebäcfytnigtage ber 3 erftö-

rung burd; Situs auf ben Sempeltrümmern ju fteften unb

ju weinen; nur mußten fie, wie £ierom;mu6 erjagt, felbft

ju ifyren grauen bie @rfaubiiijj mit ©etb an ben 2Badjt*

folbaten bellen. Sefct bewofynen fie ben ganzen norb*

oftlicfyen £f)eit oon 3iw« 9fteinlid) ift eS bort eben fo

wenig wie in ben 3ubenoierteln europciifd)er ©tdbte.

3)ie ätmlicf) einfache @rfcr)einnng, bie fie anjunefymen pfie^

gen, r)at jebod) befonberS ben
' 3md, bie §abfud)t ber tür^

fifcfyen §crren ungereimt §u laffen. UebrigenS ftammt ü)r

ülagepla^ unb bie trübfelige 2lnbacr)t bafelbft fdwn auS

alter Seit, benn fd)on im Mittelalter gefd)iet)t (£rwä>

nung baoon.

(Eine Ueberrafdnmg l)att' id), als micr) ber 2£eg burcftS

Subenoiertel jum jübifdjen Jtfageplafce führte. ($S trat

mir aus ber Xrjür einer unanfel)nlid)en jQÜtte ein watjreS
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9)?abonnenbi(b entgegen, unb gwar ba$ fcfyonfte ba$ ify

je gefefjen. Ueberfyaupt gelten bk 3uben *ßatäftina'S für

eine Dtace von ben angenefymften 3ügen; nur gibtS beren

fel)r t>ie(e in Serufalem bk au3 fernen Sänbern, namens

licfy aus ^]olen, $uß(anb, 2)eutfd)Ianb, eingewanbert fmb,

um in ber Zeitigen ©tabt §u fterben unb überm Xfyak

3ofapfyat ein ©rab $u ftnben.

(Sinen bemerfen^wertben ßontraft muß icf) angeben.

Sßä'fyrenb feine einige jübifdje gamilie feit einem Satyr*

taufenb ober vielmehr feit einem I)a(ben 3afyrtaufenb in

3erufatem wofynt, fyat man in Stegt^ten 3ubenfamilien,

\)k feit faft t>ter 3af)rtaufenben bafelbft fyeimifcfy ftnb, näm*

lid) folcfje bie mit 9tfofe3 gar mcfjt au^gewanbert. UebrU

gen$ itylt 3erufa(em in feinen dauern gegenwärtig

mefjr 3uben als DJhtfyamebaner; ber (entern rechnet man,

mit 2lu6fd)lufj von etwa taufenb Wlann türfifdjer ©arni*

fon, gegen fünftaufenb ©eelen; ber erfteren über fteben

Saufen b.

•Iftod) einer traurigen 3u9^^e 3u nt 3ubenvtertel muß

td) gebenfen, näm(id) ber 2Öol)nungen ber 2lu6fä'^igen, bie

an bie jübifctye ^ilgertyerberge auf bemSionSbergeanftoßen.

Unvergeßlich bleibt biefer Slnblicf jebem ber ityn gehabt.

%)iek armen ©efcfyopfe leben in §ütten, fo erbä'rmlid)

wie fte felber. Unglütföfcfywanger werben fte geboren;

unglüctefd)wer fcfyeiben fte von Rinnen. Ü)aburcty ba$ fte

ftci) unter einanber verheiraten, wie fte überhaupt ftreng
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abgerieben t>on bet SBelt nur unter ftcr) felber »erlebten,

pflanzen fte baö ©ift it)rer jtranftyeit fort. 31)re 3^1

foft jefct gegen dreißig betragen.

£ie d)riftlicr)e 23e&oIferimg3crufaIem$ befielt au$ jroei*

taufenb ©riechen, neunf)unbert römifcr)en Äatfyolifen, brei*

i)imbertfünfö ig Armeniern, fyunbert Gopten, §tt)an ö ig <St;rem

unb chm fo siel Slbipffimern. ÜJa^u lommen noct) fetfjjig

bi$ fteb^ig *ßroteftanten, bie mit SUtönafyme ber amerifa-

mfdjen -Üftiffionäre fämmtltcr) (Europäer ftnb *.

Gigentfyümlid) »erljält ftdj'S mit bem ©runbbeftfce in

3erufalem. @in öelne *)}ri£atperfonen beft£en anwerft roe*

nig unb jroar immer nur Heine Slntbetle an einem ©an*

$enj alteS Stnbere, bat r,eipt faft 5We3, ift 2öaqf (@ier)e

oben £r). 1. 6. 58.), b. r). 9ttofc!)eengut, £ircr)en* ober

JUoftergut unb (Sigentfyum anberer frommen 2lnftalten,

roie ö . 33. be6 £o£pital3 ber §e(ena. Unter ben Triften

ftnb am beft£reidjften bie griecf}ifd)en Softer; man fagte

mir baß ifynen nafye an fyunbert §dufer in ber <5>tabt $u*

geboren, <5o ift'S alfo aud) biefe 23efonberl)eit be3

©umbbeftjjeS bie Serufalem jur ^eiligen <5tabt ma$t.

* 3d) Bin Bei bicfert 3afylenangaben ber (Sintoofyner SerufalemS

bem ßcnfut Dr. 8cf>u(£ gefolgt. 3n mehreren @tücfen btffcriren ba;

yon bie anberen neueften ^Berechnungen. Söäfyrenb <Sd)ul£ in ©umma
15510 ©eelen angibt, mit 3lu3ftf>(up ber ©arnifon, ber ^rctejtanten

unb bcS (Sonfufavperfonales, jäfyit SKcbinfon 11500, unb SBitfiamS

10920. grünere Angaben fdjnmnften jtttfcfyen 15000 unb 26000.
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Seiber .irrt wer ftd) unter bcn genannten cfyriftlicfyen

Stitd)cn in 3erufatem einen brüberticfyen grieben benfen

wollte; obfcfron ber ©ebanfe fo nalje liegt, bafj cfyriftlicfye

23rüber, getrennt burcfy ©laubenSformen, wenn irgenbwo,

gerabe l)ier über bem ©rabe beö §eitanb6 eine §anb

tterfofynenber Siebe ftd) reichen müßten. 3)ie gegenfeitige

23efel)bung, bie §wifcf)en allen f)errfd)t, ttor^ugöweife §wt*

fd)en ©riechen unb Sateinern unb Slrmeniern, ba bie

armen Gopten fo wie bie wenigen (5tyrer unb Slbtyfftnier

in feinen 23etradjt fommen, gewährt eine überaus trau*

rige @rfal)rung. 2)as Slergernig wirb baburd) »oll, ba$

jumeift bie fyeilige ©rabe6fird)e jum @djauplaj$ ber gefybe

bient Seit ben Äreu^ügen Ratten barin, oiele 3al)r*

ljunberte l)inburd), bie Sateiner bie Dberljanb, infofern

fte bie I)auptfdd)lid)ften 9Mumlid)feiten als (Sigentljum

befaßen; allmal)lig ftnb fte bi$ auf ein befcfyränfteS £er^

rän twn ben ©riechen »erbrängt worben; anbere £f)eile

wieber beft^en bie Armenier, wä'fyrenb nur ein Slltar ben

Äopten unb ein anberer ben (Syrern §ugel)ört 2lnfprüd)e

macfyt nun jebe ber großen Parteien gegen bie anhexe

licbloö unb gefyäfftg geltenb; j[a bie eine entblöbet ftd?

nidjt bie religiofen Zeremonien ber anberen $u ftören unb

$u »erfpotten; rva$ namentlich ben ©riechen gegen bie

^latbolüen fcfyulb gegeben wirb. 2BaS ift gegen biefe ünt*

Weisung ber l)eiligften 9Mume jener ©elbwed)fel unb %an*

benfram im 9Sorl)ofe beS Tempels, ber einft ben Qexxn
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jum 3orne trieb. 3)od) glaub' id) baß ftc wofyl nur feiten,

nur bei befonberer ©erei$tl)eit, fo traurig 31t Sage treten

mag. (Sitten 3m3 *> er Selbftfucftt ber ©riechen fafy id)

mit eigenen Äugen bavan, ka$ fte fdjone ÜDtomorfäulen

fammt ifyrcn fd)mucfen kapitalem U$ jur Unfd)ein(id)feit

übertüncht Ijatten, um bie latcintfdjen 3nfd)riften burd?

griectyifcfye ju verbrängen, daneben erjagte mir ber *ßro-

curatore bei goreftieri einen 3U 3 umvürbiger Äriedjeret

von Seiten griecfyifcfter ^ftöncfye. Sie tjatten nämlid)

erft fürj(id) beut *}3afd)a von Scrufalem, ber feinen 3)ivan

in ber £ftd)e, recfytö vom ©rabe, nafye beim ßalvarien*

altare aufgetragen, mit eigenen §änben ben Jtaffec fervtrt.

S(m [d;>mcr$lid)ften aber berührte mid) roa3 mir vom

fogenannten l)ei(igen geuer ber @ried)en unb ber 2lrme*

nier, in ber 9cad;t beS DfterfonnabenbS, von Slitgeiu

zeugen erjafylt würbe, eine Zeremonie bie ben Dfefveft ber

sJJM)amebaner vor bem (£ultu3 bc$ ©efreujigten mit ©e*

ivalt vernichten muß. 2)aö Scfylimmfte baran ift ntd)t ber

augcnfcr/cinlicfye betrug, ber mit bem SBunber getrieben

wirb, fonbern bie ©cmcinfyeit ber SluSfdnveifung, bie tiefe

ndd)t(id)e geler befd)leid)t unb an fyeibnifdje Orgien gren-

jen (aßt. ©ried)ifd;e ^rieftet fotfen ftd) babei MS $ur

St?mpatl)ie mit ben türfifc^en 2)ettt>ifdjen vergeffen, gegen

bie befanntlid) ba$ ©efe£ ber Scf)am unb ber (Sitte fd;roeigt.

©ine» £agö fptelte hei biefem geuenvunber 3bra^

bim $afd)a, als §err von Süden, bte dioUe bie
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Napoleon beim Blutnnmbet in Neapel gefpielt ijat 3n

Neapel wollte ba$ S3lut beö krümmten ©entheiligen

ntdjt fließen; e3 gab unter bem SBolle batüber eine große

33eftürjung. 2)a befaßt Napoleon, ba$ eS fogleid) fließen

follte. Unb W floß, @benfo oerfufyr 3brat)im mit bem

jogernben Jeuer, als er üon ber ©alerie ber ©riechen

fyerab ber (Zeremonie sufar;.

2)a6 93ert;alten ber mul)amebanifcr)en (£invool)ner 3e*

rufafemS gegen bie d)riftlicr)en mürbe roofyt noct) übler fein

ot)ne bie gfurdjt sor ben (Sonfuln, unter benen am meiften

ber fransoftfdje ju imponiren fudjt. @r betrachtet ftet),

nact) feinem eigenen SUiäbrutfe, atö ben 23efcr)üj$er be6

*ßafcr)a'3 fetber. 3)ocr) roar ir)m fur$ ttor meiner 5lnfunft

ein 23ebienter, freiließ in et)rlofen StcbeS&anbeln, worin ber

Orientale feinen ©d)er§ *oerfter)t, gelobtet roorben, ofyne

baß er eine @enugtf)uung beanfpruct)te.

ßrjaracteriftifet; für bie ^erjenögefmnung be6 9ftul)a*

mebanerS gegen ben (griffen ift bie in Serufalem nod)

fyeute übliche 3Cuöbrucf6tt>eife: „mit Ofafpeft $u fagen, ein

(Sfyrift." £>affelbe efyrenljafte $räbifat ftnbet aud) auf

ben Suben feine Slnvoenbung, fo roie, \va$ öielteicßt galan-

ten Ferren unter uns jum Stoffe bient, aud) auf baS fcfyöne

©efcfytedjt. „Wlit 9tefpeft §u melben, eine grau," fo fagt

ber Sftufyamebaner in 3erufalem.

2öie teict)t Dfaifenbe ju unangenehmen Behelligungen

oon «Seiten ber arabifetyen Begeiferung fommen fonnen, ba3
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bewicö mir ein bcutfct)erÜMet, bcr bei 2fl>$cid)mmg eineö alten

5)?aucrwerf3 natfjbrücr'lirf) beläftigt imb bcr S3equem(id>!cit

falber mit feinem eigenen Stocfe gefcr)(agen Sorben war.

Älbancfen, bie icfj bie (Straßen auf unb ab fcf>ret^

ten fal;, galten für bie beben!(icr)ften ^Begegnungen; fte

Ijaben für 9)Zenfcr)enIeben ein fefyr cr)etta(ere$fe3 2luge, ba$

fte um fo mef)r jur Seit meinet 2lufentl)alt3 in 3erufa^

lern behaupteten, ba bamatö ber *ßafcf)a twn mi(itä'rtfct)en

Gräften fo gut wie entblößt war. 3)aburcr) würbe wofyl

audt) bcr ftrenge Sr)orfcr)faß, pünftlid) mit (sonnenunter*

gang, veranlaßt; 23efud)e ber unruhigen, friegSluftigen

33ebuinen bcr Umgcgenb Ratten bie fyeüige ©tabt 31t (eidjt

in QSerlegenfyeit bringen fönnen.



hg

£)ae anglifanifdje SMStljum $u Setufalenu

2)ie Slnbeutung be3 traurigen ßfyaracterS ber morgen-

lanbifct)en Jtirc^en, a\$ Dtepräfentanten be3 (£rjriftentf)um3

bei benen bie ifym fremb gegenüber fielen, füfyrt mid) aufs an-

gtifamfdrje 2M6tl)um. 3)enn ba3 ift einer ber ©runbgeban*

fen au6 benen e$ hervorgegangen, baS (£r)riftentr)um auf eine

nnirbige ©eftalt oor bie klugen ber mu^amebanifd)en unb

jübifdjen Orientalen, foroie ber fo tief gefundenen orienta*

(ifcfyen Triften felber f)in$uftellen. Ü)af ber ©ebanfe

gro(3 ift unb ebet, ba$ bcbarf feines anerfennenben 2Bor-

teg; ift aber ber ©ebanfe aucr) in eine glücf(icf)e *ßrari6

getreten, feitbem bie bifct)öf!id)e gamttie mit jenem eigen*

tl)ümlid)en 2luffel)en ifyren (Sinjug in Serufalem f)ie(t?

$on biefem (Sinjuge erjagte mir einer ber fatl)olifcr)en

Älofterbrüber fer)r Reiter, roie auf ba$ „Ecco il vescovo"

ber 3ufct)auer ein ttcrrounbrungöttolleS „Ecco Ja vescova"

unb enblicr) gar ein „Ecco i vescovini" gefolgt fei. 3ct)

möd)te fagen, ba6 fyieg afterbingö mit bem ^roteftantiSmuö

tnS §au3 fallen. Äaum ift e# fraglid), ba$ ©riechen unb

jtatfyolifen mit fämmt(icr)en orientalifcfjen Jtircfyen an einem

93ifcr)ofe mit folgern gamilienperfonat ein 3lergerni|3 un
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©elegenfyeit jum Unglimpf auf bem neuen 93efel)rung3tcr*

rdn gewonnen haben. 2ßenigftenö mußte nun bie *)3erfon-

MjUit beä 23ifcf)of3 um fo gehaltener unb voürbeooller

fein. 3ct) ivünfdje ba$ id) umfonft jvoeifle, ba$ bie getrof^

fene
S
-H>al)l eine glücflicr)e ift.

23efanntlicr) ijat man barum mit Vorliebe einen befer)r*

ten 3uben jum 3Mfct)ofe gewählt, weil man bie 23efer)rung

ber 3uben in ^aldftina bei ber Stiftung beö 23i3tf)um3 ttor*

jugSroeife im Slugc fyatte. 23in icr) rect)t unterrichtet

voorben, foroor)l üon ber *Prebigtroeife eineö ber bifct)öfli*

cfren Sftifjtonäre als auet) tton bem bei 3ubenbefer)rungen

üblichen 93erfafyren in 3erufalem, fo ftnb' ict) in feinem ber

beiben Stücfe bie @l)re beö ^roteftantiömuö geforbert.

9?act) jener ^rebigtroeiferoirb ben Suben ein neues *ßr)a*

rifdettfyum eingeimpft ) fte erfct)einen als bie eigentlidjft,

ja au3fct)ließltcr) ju sollfommenen (Triften berufenen j fte

werben eingelaben buret) ifyren Uebertritt il)re alten an*

geerbten s$orted)te über uns anbere anzutreten, -iftatür*

lict) gefallt biefe bogmatifct)e 9totigfeit ben jubenct/riftlu

cfyen SDttfftonaren felber bei weitem mefjr als allen übrigen

^roteftanten. (§iner ber lederen er§dl)lte mir, baß er bem

^rebiger fein Sttijj fallen offen geftanben unb feinen Jßre*

bigtbefud) aufgefagt t)atte. UebrigenS mag ba unb bort

eine dr;nlicr}e 2lnfct;auung6roeife oorfommen. (§in üou

neunter (SngldnDer fyatte jroei ^Bewerber um bie Qanb fei*

ner Xocfyter. £)er eine voar ein getaufter 36raelit, 2)ie*

ii. 4
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fem gab ber SSater unbebingt ben ^Sorjug awö Jttcfpeft

xwr feinem Efyaracter als 3ubend)riften.

2Ba6 femer bie 23eM)rung6taufe in 3erufalem betrifft, fo

wirb fte, fo ttiel ict) weifj, tton einer Skcommobation an ben

mobernften Subatemitö eingerahmt. 6ed)3taufenb tyia*

fter (gegen breifyunbert ©pecieötfyaler) werben bem

Täufling gleictjfam al3 Prämie bargeboten ; anbere %$cx*

tfyeite fotten gleichfalls beträcbtlicr) fein. Ob man glauben

mag bamit im ©inne Efyrifti ju bjanbeln? 23ielleicr;t efyer

im ©inne ber weltlichen Statthalter Efyrifti. 5BaS fagt

aber ber ^roteftantiömuS baju? Uebrigens r)alt' icfy Serit;

falem für baS ungünftigfte Serrdn ^u 3ubenbefel)rungen.

§ier ift ber jübifcfye ganatiSmuS 51t §aufe; l)ier ift ber

3ube glücflicr) im ®efül)le, ein 3ube jtt fein 3 r)ter umge^

ben ifyn Erinnerungen hie ifyn oon Äinbfjeit auf treuer

unb beilig ftnb. diejenigen 3uben, bie bemol)rtgead)tet

in 3erufa(em übergetreten ftnb, würben mir als folcfye

be^eicr/net hie tton il)ren eigenen ©laubenögen offen eine

3urücffet$ung unb $war aus guten ©rünben erfahren bat*

ten. ©0 fpinnt man golbene -fte^e unb fangt faule gifcfye.

Eine wafyre (Sarrtfatur oon 23efel)rung ift unlängft gelten

fert wotben: Ein 3nbe würbe juerft als Ealoinift in VL\u

garn getauft; bann warb er in %&ien Mattjoüf, fpater

walad)ifcr)er Efyrift in ber Sßaladjei, enbltd) anglifanifeber

^roteftant unter 23ifcf)of Slleranber. 333er möchte bafür

einfielen, bafj bicS 3nbioibuum feine 23efebrungScarriete
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nidu mit ber 9cücffel)r $um 3ubentr)ume befd)liefjcn wirb,

3 fr bod) erft t>or Äurjem ein getaufter 3ube fet>r balb

nad) ber Saufe lieber 3ube geworben. 2lber bie merf*

würbigfte (£rfd)einung mag wol)t für \)ic SSefefjnmgesan*

nalen unfrer 3^t «« geborner $roteftant au$ ^anjig

geliefert fyabcn. 2)erfelbe ift näm(id) in 3erufalem sum

3ubentl)iime bcfctjrt werben. 2)aö freilid) begreift ftd; (etd)t

:

sDtad)t engfifcfceS ®olD (St)rijien, fo fann aud) jüDifcfyce*

©olb 3uben madjen. 3)er befeferte 3)anjiger würbe tion

feinen neuen ©laubenöbrübern mit einem 9timbuö son

3krelmmg umgeben unb 51t l)öl)eren ©tubien auf 9?atiiv

nalfoften na et) granffurt a. Wt. getieft.

£)ocr) ict) bin entfernt 31t leugnen, ba$ baö 33i$tl)um,

wenn aud) nid)t eben feinem 3beate, bod) manchen §off*

nungen unb 2Bünfcfyen cntfpricfyt; ba$ namentlich burd)

bie anä §Bi6tt)ura gelnüpfte (Stiftung ber beiben ct)riftlicf;cn

Sdnilen, ber einen für itinber, ber anbern ttorjugg weife

für neue jubend)riftlict)e Senbboten, ein 233er! inö $cbm

gerufen worben t)a$ &on l)errlid)em Segen begleitet fein

fann.

2lber ba6 anglifanifd)e 23iStl)um $u 3erufalem fyat

gan$ anbere Seiten nact) benen eö betrachtet fein will.

(£3 enthalt ben $erfud) einer Union protefiantifd)er Mit*

djenelemente, t)ic bi3 jet^t in Europa ftreng gefdn'e*

ben geblieben. 3)er cpiöfopale 2lnglifani6mu$ §at

fid? barin üerfebwiftert mit bem beutfd)cn $roteftanttgmu3.

4*
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@r/ ict) biefe Verfd^wifterung ncirjer befeuchte, muß ict) in

wenig Porten vom unterfdjetbenben (£l)aracter beiber

jtircrjennormen fprecfyen, fo weit er nämlicr; für unfern

3wecf befonberö in SBetracfyt fömmt.

2tlö bie Deformation ßutfyer'ö unb (Salvin'3 t)k evaiu

gelifd?e Jlirctje burd) ben SBrud; mit Dom ftiftete, verwarf

fte alö einen wefentlicr)en ©runbfafc ber römifc^en §ier^

ard)ie baö 2)ogma von ber ©ucceffton ber 5Mfd)ofe.

$laü) biefem 2)ogma ift bie rechte Jtircfye nur biejenige,

beren 53ifcf>ofe als Präger be3 in ber itirdje waltenben fyeU

ligen ©eifieö burd) ununterbrochene golge von ben 2l»ofteln

unb von (Sfyrifto felber fyerfiammen. £)ie 23ifct/6fe, it)ren

s4$rima$ an ber Spi^e, repräfentiren vereinigt bie wafyre

£ircr)e unb ftnb in ©laubenöfacfyen unfehlbar. Der %>u

fd)of, eben in feiner befonbern @igenfd)aft alcs Präger unb

Vermittler be$ ^eiligen, bie ßircfye leitenben ©eifteS, bat

bie au3fd)tießlid)e Verwaltung jweier ©aframente, ber

Orbination unb ber girmelung, vor ben anbern ©eiftlicfyen

Der Äircr)e vorauf.

2)ieö 2)ogma mußte folgerechter SQBeife in Söegfall

fommen, al£ bie Reformatoren bie reine Verfünbigung beö

Evangeliums unb bie richtige Verwaltung ber @a!ra^

mente, b. i. bee 2lbenbmaf)l0 unb ber Saufe, als bie einst-

gen sJJ?erfmale ber wabren Jtircfye aufstellten, unb burd?

bie 3bee be3 allgemeinen *}3riefiertl)um3 ber ©emeinbe ben

wefentlic^en Unterfdn'eb be3 6tanbe3 ber *]3wfter vom



53

6tanbc t>cc übrigen (Kfyriften aufhoben. Sie fonnten

bdtnadj nedj üiel weniger einen Unterfdjteb ber ©eijHidjen

al<3 fo(cf)cr unter einanbet gelten (äffen. 3)al)er fbmmtö

beim, baß bie Drbination bie ber Sanbpfarrer empfangen

auef) nod) für ben ©cneralfuperintenbenten gütig ift; baß

tie Drbination fein ^rtoilcgium beö 33ifcf?ofö blieb, fo

rote baß bie (Konfirmation, tie an bie Stelle ber fatl)otifcc)en

jjitmelung getreten, &on allen ©eift(icf)eu mit gleicher

Autorität »errichtet wirb.

dagegen trägt bie btfcfyöflidje Jtircbe ©roßbrttamüenö

eben be$l)alb ben tarnen ber bifd)oflicr)en weil fie buref)

bie Slnerfennung einer l)bl)ern Stutorität ber Q3ifd)öfe einen

f)cn>orfted)enben Unterfdn'eb öon allen anbeten proteftantu

fdjen Atrien befi^t, bie wohl aud) 33ifd)öfe aber SBtfdjöfe

ol)ite wefentlid) l)of)ere Autorität l)aben.

Die cngltfdje §ocfjfircf;e allein l)at für iljxe 53ifcf)6fe

fowoM bie 9Zotl)wenbigfeit einer befonbern Drbination,

alö aud) bie auöfdjließltdje Sluöitbung ber Drbination

unb ber (Konfirmation feftgefyalten. £)aß fie außerbem

glaubt, Durd) bie richtige golge ber 23ifd)öfe in einem fyu

ligen 33erbanbc mit ber erften, ber apoftolifcrjen $ird)e §u

fielen, baß fie in il)r eine fycrrlicbe Sdnt^matter finbet

gegen tie 23eweglid)feit menfdjlid)er gormen unb formen

;

baß fie in ü)r ben 23eft{$ berufener Vertreter, erforener

Organe il)rer ©emeinfefraft f)od)ad)tet; ta^ fte enblid)
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in tf)t eine fiebere ^ürgfct)aft erfennt, bie 3bce ber

wahren Jtircr)e in ifyrem eigenen @cr)oo£e barjufteU-

len: ba3 ift eine unleugbare, eine burd) bie beftdnbige

oratio roie buret) bie ©prad)e ber Sßiffenfdjaft betätigte

£r)atfad)e.

Dennocb toirft man t)k grage auf, ob bie bifd)ofÜcr)e

$ird)e biefe @ig entl)ümlicr;feit, rooburet) fie ftet) eben fo fefyr

ber fatfjolifc^en nähert als fie fict) oon \)en Äirc^en Sutber^

unb (£aloin'3 entfernt, lebiglid) als eine@acr/e ber^erfaffung

betrachte, ober ob fie baran ben (Sljaracter unb bie 23ebingung

ber roafyren $ird)e fnüpfe.

2)er Vorgang ber fatl)olifcf)en Äirct)e lann auö brei

©rünben feineöwegö gleichgültig fein. (Srftenö enthalt \)ie

anglifanifd)e (Sonfefjton nidjtö über \)ie Verfcfyiebenbeit beS

epi$fopalen(El)aracter3 in ber englifeben unb in berromifef/en

vftircfye. 2)abutcfy wirb ber@ebanfe becUebereinftimmung ber

erftern mit ber (entern notfyroenbig nafye gelegt, unb tfnax

trojj ber Verwerfung beS $apfteö; benn einer (Seit3 fyaben

aud) bie 33ifd)5fe (SnglanbS traten *]3rima3, anbrer «Seitö

integrirt ba§ it)e(tlicr)eDberl)aupt(5nglanb0 autoritätSmdfng

\>a$ Vorteil ber SBifcfyöfe. ©obann ftnD tie beiben einigen

auSfcr/licßlictjen Remter beö fatl)olifd)en23ifcr/ofe auef) bie beö

anglifamfcfyen geblieben, obfcfyon fie \)en ßbaracter beö

©aframentö or)ne2tu3nal)me in alten proteftantifd)enJtircr;en

oerloren ijaben. (Entlief? bat bie bifcrjöfiicbe §oct)fird)e, \)ie

ftd; jugleid) bie fatI)olifcr)e $u nennen pflegt, bie »ergangenen
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3al)rl)itnbertc ifyreS 33eftebcn$ fyinburd), gegen bie IDijfenterö

im Sanbe ifyrer eigenen Jpeimatr) einen ftrengenßfyaracter beS

@rclujhri3mu$, afynlid) bem ber römtfcfyfat&olifdjen jtirdje,

ausgeprägt; eine $batfad)e bie man folgerichtig, unb nicfyt

ebenmitjoerftanblict), geneigtgeworben ift, aucfyaufS^erfyält*

ni£ be$ s#nglifani3muö 51t ben protcftantifcrjenitirdjen außer

(Snglanb jn bcjiefyen. 2Öie weit man nun vk Analogie ber

fatbolifcben Äircfye für vk angüfanifdje in ber angeregten

tfrage geltenb machen barf, ba3 bleibt freilidj ftreitig; aber

bie (Srfcfyeinung bcö auö feinem ^eimatfySboben ganj na*

türlidj f)en)orgen>ad)fenen *ßufeigmu$ einer (SeitS unb

National werfe wie baö beö ehemaligen @taat3minifter6

(%abftone: „lieber (Staat unb itttcfje" anbrer©eitö geben

biefer Analogie ein fefyr nad)brucflid)c3 ©ewicfyt.

$tad) biefen ^orbemerfungen muß id) nun berichten,

wie trofc ber eigentr)ümltdjen $erfd)iebenl)ett beö beutfcr)en

^rüteftantiömuö unb beö englifcfyen (Spiefopali3muö ein

gemetnfcfyaftlitfKö ober wenigftenö ein folcrjeö 33ie-tl)um

möglief) geworben ift, in welchem ftet) bie beiberfeitigen jtir*

du'nelem ente at3 23unbc6gen offen, aU greunbe begegnen.

3)a3 23i3tl)um in Serufalem fyeijj t unb ift ein 25i3tf)um

Oer bereinigten jtircfje oon (Snglanb unb 3r(anb, mit einem

SBifdwfe von gleicher 2Beil)e mit alten anberen 33ifd)öfen ber

,§od)fird?e. (53 l)at aber sugleicr; bie 23eftimmung, alle beut*

fcfyen Protestanten im Oriente, fobalb fte eS felber wünfefren,

ui Deiitfcbproteftantifd;en ©emeinben ju vereinigen unb
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a(3 folct)e unter feinen ©djufc, unter feine oberfurt*

licfye gürforge 31t nehmen. 3l)re fpecielle Leitung erhalten

biefe ©emeinben burct) beutfcfye ©eifilicr)e. Diefe ©eiftlü

cf;en fommen als (Sanbibaten be$ ^rebigtamtS unb voll*

fommen fo vorbereitet nact) 3erufalem, roie fte bie pvote*

ftantifdje Jtird)e in 2)eutfcr;lanb »erlangt, um ifynen bie

Drbination ju geben. 3bre Drbination erhalten fte aber

erft burcfy ben 2Mfct;of in 3erufalem, nact; vorheriger $er*

pflicr)tung auf bie brei uralten öfumenifd)en ©lauben6fr/m*

bole, bie gemeinfame 23eftanbt()ei(e roie ber fatl)olifcr)en fo ber

anglifanifcfyen unb ber beutfd)proteftantifd)en (Sonfefftonen

ftnb. Ü)iefe bergeftalt orbinirten ©eiftlid;en gebrauten in

ifyren ©emeinben eine beutfct)e Liturgie, entnommen au$ ben

firdjltd) recipirten Liturgien ^reufknS unb $u ifyrem befon^

bereit 3 werfe vom (£r§bifd)ofe von (£anterbun; forgfaltig

burct)gefel)en. 9?ur @in3 befyält ftd) noct) in ben fird)lict)en

gunftionen biefer ©emeinben ber SÖifcfyof vor ben ©eiftlu

cr)en auöfcfytieglici) vor, baS ift bie Konfirmation.

Offenbar l)at ftct) fyiernad) ber beutfd)e *)3roteftaittt^

muS in eine geroiffe Unterorbnung unter ben 2lnglifani3*

muö begeben. 2)a$ Hegt fcfyon int tarnen eineö „angli-

fanifdjen" 2M3tl)um$. Ü)ocb ein anbereö (ag von Anfang

an auger bem ©eftcfytöfreife ber (Stifter beffelben ; ein anbereö

war voofyl bei ber $enben$ einer ©emeinfdjaft völlig un^

möglicr). (££ fragt fiel) nur: 3ft in biefer notfyvoenbigen

Unterorbnung beS beutfefren ^roteftantiömuö unter ben
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8togttfani$mu$ bie SBürbc be3 elfteren ungefd)mä(ert

geblieben.

3)ie Stage ift von ber einen Seite bejaht, von ber

anbem verneint worben. 3eber fvrid)t nad) feinem 93er-

ftdnbniffej tef) fptedje nad) bem metnigen. 3m „$MS*

tbume $u <5t. 3acob in 3etufaf em. gretburg 1842."

wirb e3 a(ö entfd)ieben fyingeftetft, baß bie ang(ifanifcr)e

Äircr/e ben (praeter beS (5rc(uftvi3mu3 wie immer fo aucf;

l)ier bewährt babej fte ()abe ü)n unverfennbar in bem bov^

gelten ^orbefyalte ber Drbination nnb ber (Konfirmation

für ben 33tfrf>of bewährt. 3m „evangelifcfyen 23i ö^

tfyume in 3ctttfalem. SBerfin 1842." wirb ber anglu

fanifeben Strebe ber auöfd)Iießcnbe (Sfyaracter gänjlid)

abgefvrocfyen, nnb jener üBotbefyalt nur a(3 ein SBeftanb*

tljcii ber äußerlichen. $ird)enorbnung angefefyen.

2Öie vertragt ftd) aber bie 2(nftd)t ber (entern ®d)rift,

ba$ ber 6tfd)öjUcfee 5$orbeIjalt ber Drbination in ber anglifa*

nifdum Jtird)e„nur eine grage ber^erfaffung, feine grage ber

£et)re fei," unb „baß tu ßirdje bie 9?otbwenbigfeit ber

bifd)öf(id;en Drbination burd)au3 nid)t alö ein £>ogma

auffteüe" (eiche (5. 81.), mit ben nacfyftebenben 23etradj*

tungen berfeiben Schrift (Siefye @. 85.): ,/Die beutfet/e

Äirdje fonnte nid)t3 gefd)el)en laffen, roaö aud) nur von

fern Die ©ittigfeit ifyrer eigenen Drbination in Swetfd

ju ftetlen fc^etnen fonnte. <£$ war bafyer vottfommen

unmöglich, baß fte il)re fdjon orbinirten ©eiftlidjen fotttc
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oon bem Bifcbofe m 3erufalem ober oon irgenb einem

anberen S3ifd)ofe oon nenem orbiniren (äffen. (So wäre

bteS ein Befenntniß genxfen, baß fie auf lebenbigen 3"-

fammenfyang mit ber ganzen gefd)id)tticl)en @ntnncfe(ung

ber jtircfye feinen 2lnf»rucfr macfye; ba$ bie Sßeifye ifyrer

®eifttidjen nur ein 9Jtafd)enn)erf fei, bem ba$ Siegel ber

göttlichen Berufung fe^fe^ baß ifyre ^Diener nnr (Staate*

biencr feien, \)ie außerhalb be3 ©taateö feine Berechtigung

hätten. (5$ würbe eine SSerläugmmg ber Jtircfye, eine

@cf)mal)ung ber eigenen geiftficfyen Butter fein, oon mU
cfyer \)ie gan§e jtircfye 2)eutfd)lanb3 ftd) mit Unwillen

abtoenben müßte.'
7

„CDie engttfe^en Prälaten Ijaben nie,

auefy nicfyt burd) bie teifefte 5tnbeutung, biefe gorberung

gemacht."

(£rfd)eint oietleicfyt aud) nad) tiefen Betrachtungen noefy

biegrage berDrbination al3 eine bloßegrage ber23erfaffung,

nicfyt ber Scfyre ober beö 3)ogma'3? 3dj meine, bann

Ratten biefe Betrachtungen n)enig @inn. 5lußerbem lie*

fert t)k @rfal)rung felbft einen für unfern 3*wtf fel)r

brauchbaren Beleg für \)ie 2lnfd?auung6toeife ber DrbU

nation oon ©eiten ber engtifcfyen ^ircf>e, worin freiließ

ber le$te @a$ ber fo eben angeführten Betrachtungen,

betreffs ber „gorberung ber englifeben Prälaten/' eine

nacfybrücfltcfre Befcfyrä'nfung erhält. 2)aö Bafeler 9ftif*

ftoneinftitut fyat ficfy'S nämlich feit sielen Sauren, tro$ fei*

neä 2Btberftreben3, gefallen laffen muffen, feine jum 9Jftf*
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i'ioncbienfre bereits o^infcrtcaä^öHngenoct sumßmpfcange

Der giltigen Dtbirtatwn nad; Bonbon $u [Riefen, wenn

Mefelben in englifdjen 2Xif(i<m$ftationett nnrfen wollten.

SBaö fagt bieö SBcifpiel einer entfdn'ebenen Verwerfung

Cev Ordination unferer JUrcfye von (Seiten ber engli*

(du'ii anberö au$ alö ba§ bie englifcr)e$ircr)e feljr gering-

fcr)ä&ig von ber unfrigen benft? als baß tie englifebe

Mivct^e ber beutfcr)cn eben jeneö 35efenntmß $umutf)et, „baß

fte auf (ebenbigen 3"fammenl)ang mit ber ganzen gefct)icr)t*

liefen (Stitttntfelung ber ,£ird)e feinen Slnfpruct) mact/e;"

„baß bie 3Bcit)e ifyrer ©eiftlicfyen nur ein Genfer) enroerf

fei, bem t)<\$ ©iegel ber göttlichen Berufung fer)le?" Unb

baö eine 23eifpiet behält notfywenbig feine allgemeine 23e*

voeiöfraft, mag and) in anbern gälten bie Sluffte'ttung

eines jvoeiten befyinbert ober umgangen fein.

2)er nun für 3erufalem getroffene Sluöweg, baß beut*

febe (Sanbibatcn, nodj ol)ne bie Drbination ber vaterlän*

bifdjen Jtircr/e empfangen §u tjaben, jur Drbination buret)

ben anglifanifcr)en 53ifct)of nad) 3erufalem lommen, ift

bod) rool)l eben ein 2lu3wcg, bei bem ber englifcfye (Srcliu

fhri£mud, wenn er anberö überhaupt t>orr)anben ift, in

»oller (Rettung $u verbleiben fer/eint. Äefyrt ber anglifa*

nifet) orbinirte ©eiftlid;e fpäter nacp.2)eutfcbfanb ^urücf,

roirb er bort ju neuer 2Öirffamfeit eine neue Drbination

empfangen, ober reict/t t)ie 3erufalemifd)e Drbination aud)

für 3)eutfcr/lanb au£? gür ben erften galt liegt t)ie S3eur-
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tljeifang nad) ben obigen Betrachtungen ber Scr)u£fcr;rift

für^ cttangeltfdje 23i£tlntm fefyr na()e (Siefye 6. 57).

3)arnad) erfd)eint ber galt ganj unmöglich). 2Btrb aber

ber jmeite gatt genehmigt, wie tonnte man bann anftatt

ber aUernäcrjft (tegenben Drbination in ber §eimatr)

bie Drbination in 3erufa(em wählen, imb burd) bie leitete

bie erftere, ntdjt ttielmefyr burd) bie erftere bie (entere auf*

gehoben fein (äffen?

So bleibt, meineö @racr)ten3, nad) biefer Seite bie Slnbe^

quemung beö beutfetjen *)3roteftanti3mu6 an eine mit bem

3)ogma felber, allem 2lnfd)eine nad), wefentficr) oerfnüofte

gorberung ber angltfamfdjen Jtirdje bebeutenb genug, um

ben Stnftoß ju erllären, ben man im Momente ber erften

53efanntU)erbung baran in 2)eutfcf)(anb genommen b
f
at.

2üaö ferner ba6 bifd)öflid)e ^jrioifegium ber (£onfir>

mation anlangt, fo mbdjte jtdj'ä gleichfalls fcfyroerlicr; al6

eine unbebenfließe 2leu£erlict)feit rechtfertigen (äffen, ba ee

boct) an ber fat()olifcr;en Äird)e einen ^u gerotcf)tt> ollen

Vorgang befitjt unb burd) bie ©egenfä'jje be$ beutfcfyen

$roteftanti6mu$ gegen $om bogmatifd) unb principicll

geläugnct Sorben ift. %)a$n lömmt, bafj baö vereinte

gehalten aller beiber einigen Privilegien be£ englü

jdjen roie beö römifetjen S3ifd)ofö für Die jtircfye 311

3erufatem bie Bebeutung eines jeben einzelnen nod)

erl)öf)t.
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21(3 nun vottenbg bie offtcietle Slnorbnung be3 23i£*

rbumä ju 3enifalem burd) ben *ßrima$ von @nglanb mit

Dem Kudbtucfe ber „Hoffnung" eingeführt würbe, „bafj

baffelbe unter ©otteS 6egen bie öffentliche @inl)eit ber

Xicciplin fowofyl als ber £ef)re swifd)en unferer eigenen

(Ter cmgltfanifdjen) Jtircf/e unb ben weniger sotlfornmen

eingerichteten proteftantifd)en Jtircr)en (Suropa'ö anbahnen

werbe," fo war ein ©cfyrei ber Berwunberung au$ bem

Scf/ooße ber letztgenannten „weniger öoflfommen einge*

richteten" Äirdjen bie natürliche golge. 9ftod)te man

auet) Den 9u£briuf beS (5r,5bifcr)of$ mitbernb auö feinem

Stanbpunfte erftären unb ten beregten Mangel an Botlfom*

menfyeit einzig auf unwefentfid^e Sleuferlicfyfeiten be$ier)en

wollen: immer blieb bei ber großen 5fter)r$al)t ber Slrg^

wohn haften, ben (£l)aracter einer ercluftoen ober wenig-

ftenö auf römtfebe (Elemente ber JTatfyoticität ftoljen

Jtircbe, wie er in ben ©runbfä^en beö 33iötl)um6 ju 3eru^

falem i>erte£enb für ben beutfcf)en
s$roteftanti3mu3 auftrete,

fo and} in ten ^Sorten beS englifcfyen Prälaten offen unb

öerlc&enD jur <3ct)au getragen ju fefyen.

2)ocr) ify oeqict)te auf ben 93erfud), ©djein unb 2Befen 51t

einer unzweifelhaften Jtlarfyeit $u fonbern. 3$ glaube ba(5

SlnCere mit einem befferen
s2luge alö tefc bie @acf)e fei; en, unb

wünfd?e, wenn id; anberö bieö noct) wünfe^en barf, baß ba&

33iötrmm ju3erufalem in ber£l;at ben3Beg angebahnt r;aben

möchte 51t einer Bereinigung ber proteftantifcr)en Äirdjen beö
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(Kontinents foroofyl als ber grofjbritannifcr)en 3nfe(n, unb

jtvar ju einer folgen ^Bereinigung, in ber bte £auterf>it

beS proteftantifcf)en Cßrinctpö sollfommen ungetrübt »er;

bleibt.

5lber ein lejjteS 2Öort nod) bin icf) bem urfprünglid)en

©ebanfen fd)ii(big, aus bem baS fragliche 33iStl)mn fter^

vorgegangen ift. £>iefer ©cbanfe gehört befanntlid) bem

erlaubten Surften an, in bem bie protcfrantifdje jtitdje

ber ©egenvoart ifyren großen 23efd)üfcer feiert. (Sine öffent-

liche unb ausführliche Darlegung l)at berfelbe in ber

bereite angeführten <Sdjrift gcfunben, bie ben Sitel

tragt: „3)aS eMngeüfdje 23iStl)um in Serufalem, Ber-

lin 1842."

211S im 3al)re 1840. ber Orient in kämpfen begriffen

n?ar, bie ben 33eftanb feiner politifd)cn @Tfd)cinung ge*

waltfam erfdjütterten, ba war ber Moment günftiger als

je, um bie ßfyriften beS getobten SanbeS, um baS gelobte

£anb felbft aus feiner traurigen Sage §u retten, griebrid)

sIßil()clm ber Vierte wibmete, fobalb er ben t>äterltcr)en

£l)ron beftiegen, tiefem Momente fein 2{ugenmerf. Ü)urd?

feine gemeinfamen (Schritte mit ben übrigen ©roßmädjten

(Suropa'S follte baS Sanb, bem bie 2öeit bie grö§te aller

©nabengaben, bie (Srlöfung, »erbanft, ju feiner eigenen

(Srlofung vom alten fcfymadwollen 3oct)e gelangen. 3)er

©ebanfe roar roürbig einer ber erften beS neugefronten

sJJ£onard?en ju fein.
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3Bof)( ging (eiber febr balb au4 blutiger (SntfdKu

bung, gumrifl Durd) europaifcf)c 2Öaffen, für Serien unb

^aläftina ntdrtö anbereS a(6 ber 2Öcdjfel beö einen bar*

barifdjen §errfd;crö mit bem anbern fyersor: bod) galt

e$ nod) baö ©ine ma6 mögtief) febten, ber einflußreichen

Stellung ber @ro§mä'd)te jur Stufet ^Begünstigungen

abzugewinnen, bie tf)ei(£ bem (Sl)riftentf)ume eine neue

3ufunft im Oriente eröffneten, tfyeüö wichtige Serbin*

bungen mit bem Oriente im Sntereffe beö beutfdjen

^anrelö unb ber beutfcf)en 3nbuftrie fnüpfen liefern

2luö bem ^weiten ber genannten ©eftctytöpunfte (lammt t)k

9ftiffton eineö preußifd)en ©eneralconfulö für Serien nact)

Beirut unb bie eineö $tceconful3 für $a(äftina nad) 3eru>

falem. 2lu3 bem erften entwickelte ftcf; ba$ 25iötl)um $u

3erufa(em, ju beffen ©eftenbmaebung ber englifebe 9?ame

gewonnen würbe unb §u beffen (Srrtcfytung beS JtbnigS

3Äuniftcen$ aufs ©roßmütfyigfte fyalf.

2luö 5lUem ergibt fid) ümiexki. 2)eö ÄönigS

urfprüngücber ©ebanfe ftefyt ta xvk ber ©runbftein

eines neuen ^eiligen SBunbeS, ber ben Xriumpl) ber

Äreujjitge orme ba& 35lut ifyrer Millionen erringen

follte. SlugenMicflicf) obwaltenbe ^inberniffe im 9iat()e

ber ©rofmäcbte fyaben, voie urfunb(id) vorliegt, t)ic

Sluäfiibtung biefeö ©ebanfenö sertummert 2ßa$ ba*

&on bemorjngeactjtet geblieben, ba$ hat e3 nid)t eben

junäcbft mit ber befonberen gorm beS anglifanif^en
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33i6tr)um$ ju tl)im. 5)ie 3bee, bie bem SBiötfntme

leud)tenb sorgefcr;webt, bleibt groß unb fyerrltdj; ift aud;

immer it)re $erwirflid)iing unter mancherlei §änben

nicfyt bie erwünfd)te geworben.



SUöjfcr in \u\b um 5etufalem>

£atte Serufafem feine Äloftet: Äatrjolif unb ©rieche,

fötoie fdmmtlicfrc @l)riften beö Oriente würben bcö kvefent*

Kräften 93anbe$ mit bem 33obcn ber fyeüigen <Btabt erman*

gefe. 2Öa3 in 9D?arfctÜe ober Hamburg bie @onfu(ate

ber »erfräiebenen Nationen jmb, ba3 ftnb in 3erufa(em

tic JÜöfter ber oerfcfyiebenen jtirct)en. @eiftlict)e 9^eprä^

fentanten ber Diplomatie fonnte man fie nennen. 3)urd)

ifyre Vermittlung tritt bei $i(grim, roe(cr)e garbe bc$ 33e^

fcnntniffeS er auet) tragen mag, benn auet) ber *ßroteftant

ift roiülommen, in Sßejtelnmg jur ©tabt unb §u ifyren

ÖeUigtfyümern. <5te erfe§cn ifym §ug(eicr) bie ©aft^äufer

be£ OcctbentS; benn in ben jtl öftern roofynen alle t)ie ber

fromme Drang ober auet) ber gorfcfyungSeifer nact) 3erufa^

(cm rief, mit5(uöna()me weniger Slmerifaner ober (Snglänber,

Denen bie sDiifftonare ir)rer9?ation einen 2lnr;a(t3punft bieten.

Eigentliche Qonfulate gibt e3 fyier weniger a(3 anbermärtö,

unb felbft bie sorfyanbenen ftammen $um Srjetf au6 ber

neueften ßeit. itatr)ottfct)er (Seit$ v)at neben bem franko-

Uferen (£onfu( ber farbinifd)e feine 23ebeutung; proteftan*

tifdjer ©eitö gibt'ö einen englifcf;en unb einen preuf ifcr)cn.

ii. 5
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3$ Ijatte meine SBofymmg wie bie meiften neueren

9ieifenben in ber fogenannten (Safa nuosa, bie baö (ateu

nifdje jllofter ausbrüdüd) jur 2lufnat)me feiner Sßilgtime

f)at evbaum laffen. 2)aö lateinifd)e iltofter felbft, San

Satoabor benannt unb bewofynt tton gran$isfanermön*

d)en, meift 3taUänern unb Spaniern, ift bebeutenb, unb

bilbet ben äftUtetymtft für alle fatt)ofifd)en Jt (öfter ber

Xerra fanta. Seine ^irct)e befti$t manche §err(id) feiten,

tik t>on ber eblen greigebigfeit europäifct)er, aber meift

früherer gürften sengen. 2)te guten SSäter flagten mir,

bafj Spanien, granfreiefy unb felbft Defterreict) jefjt nur

nod) fetten fdjenfen. 9?euerbing3 l)aben ifynen oorjugö*

weife bie £6fe »on Neapel unb oon Sarbinien eine groß*

mütl)ige Xt)ei(nat)tne benuefen; bod? prangte im Softer

aud) ein fcf)i>neö ©emälbe, ba6 Subvoig ^l)ilipp in £e*

benSgtöfje barfteltt unb ein @efd)enf feiner §ulb ift.

2)ie 2eben3voeife im Jtlofter San Saloabor ift Don

großer @infact)t)eitj Serufalem ift ofynefyin fein Xerrän für

©utfd) nieder. 2öaö befonberö bie greuben ber Safet 31t

oerteiben im Staube ift, ba3 ift ber ©ebrauet) be$ Dßl$,

ba$ f)ier nicfyt eben ber beften 2lrt ^ugel)ört.

Unter tm jHjotf griecf)ifd;en Jltöftern 3erufatem$

ragt oor alten ba$ be$ Zeitigen ßonftanttn fyeroor. Seine

©erdumigfeit mad)t e$ ju einem *ßalafte; t)ier wollten

jur Dfterjcit nod) je$t mehrere taufenb s^i(grime. Seine

beiben Äird)en mögen für ein gried)ifd)e3 2(ugc, ba3 bie
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Uebertobung mit 93ifbetn nidn beleibtgt, präcintv-j fein.

£errlid) ift aber für jebeä Sfage bie $(u$ftd)t t>on ber

3 erraffe be8 JKoftcrö, bie mit ber Xerraffe ber fettigen

l
su\ibee*fird)e jufammcnlauft. Da fal; id) um mid) bie

Stabt ausgebreitet wie ein 23üb. SÖeldje Vergangenheit

fcblummcrte unter biefen Däd)ern 311 meinen gfifett. Die

bunten SRinaretä fliegen r)ocr; auf über alle Umgebungen,

rote frobltcbe ©ebanfen erbaut über ber @abbatfy3cul)e

3örae(3, über bent (Stnfte bc3 cfyriftücfyen Doms. Der

niebete §ol)enjug im 9?orbweftcn rief mir bie römifd)en

Legionen unter Xttuö jurücf; beim l)ier war's wo ber

blutige Dftcfjttag aufging über bie dauern ber <ßropf)eten*

mörberin. 3m Dften ftanb ber Delberg t>or mir. Seine

Oelbdume flauten freunblid) herüber auf btefd)wermutf)^

Duftere ©labt. 2öie ift er fo jung geblieben, bacr)t' id),

unb boefy ftnb t>erl)eerenbe 3al)rtaufenbe über ihn gewab-

belt.

s
2luf?er biefen beiben itloftetn, bem ber Lateiner unb bem

Der ©rieben, liegen audj bie ber Gopten, ber Slbtyfftmer, ber

B^ttt, ber Armenier in ber9Jäf)e bes r)etligen ©rafceSj fo

haben fte fid) alle wie jtmbet um hie Wtutttx gefcfyaart.

Der Süngfte in biefem 33unbe ift hie anglifanifd)*ettan*

gelifdje jtircfye, bereu ©runbmauer auf ber nörblidjften

§ofye »an 3'ion nalje bei ber GtitabeiTe ftdj ergebt.

^tit ifyrem ©t. Safob^flofter befreit hie Armenier

eine ^erle unter Den Älöftern 3erufafem-0. (*$ ift eben

5*



68

fo retcfy alö e£ fct/ön unb grofj ift. ©eine $ifgerrool)'

nungen, bereu 3<^ mehrere ^unberte beträgt, finb nett

unb bequem; fein ©arten prangt mit fiebern 35aumroud)fe

unb übetrafer/t burd) feine Ucppigfeit; feine Jtircr)e ift eineö

©lan$e$ »oll ber ba$ §luge blcnbet 3t)ren ©tanbpunft

feil tiefe jtird^e auf bcrfelben Stelle fyaben, tt>o ber fyeilige

3afobu3 enthauptet würbe; barum ift aud) ba$ @d)aufpiel

ber (Enthauptung mel)rmalö bitbltd) barin bargeftellt. 3)er

fOuirmorboben ift mit feiner sD?ofaif gegiert unb mit präch-

tigen £eppict)en überbreitet; t)k Spüren unb bie jtanjel

ftnb mit Perlmutter unb ©dnlbfröte belegt; um \)ie sielen,

nur ntd)t eben immer gefdnnacfoollen Silber an ben 2öän^

ben glänzt ba$ @otb ber @inral)mung; bli£enbe Rampen

langen in großer ßal)L lieber ba$ @att$e fenft bie

burd)brocr)ene, t-on r>ier Pfeilern getragene Kuppel ein

milbeö Sict)t.

(Sine gar intereffante Säuberung voar bie §um <St. 3M)#

fyanniöftofter in Slin Äarim, jtoei ©tunben t>on 3eru^

falem. 33alb nadjbem eö £ag geworben unb bte Sfyore

geöffnet waren, ritt i($ $u s)JkuItl)ier mit 3)ragoman unb

gübrer burd)3 $ilgertl)or über \)ie fteinigten, nur mit

wenig ©rün bewad;fenen §öl)en im 2Beften ber ©tabt.

9?acr) brei Giertet 6tunbe 28eg3 famen wir in einem

freunblicfyen Sfyalgrunbe an$ Älofter jum ^eiligen

,ftreu§e, ba§ mit feinen feften dauern unb Stürmen

nicfyt mebr al£ tfier georgiamfcfye 9J?öncr)e unb eine bejahrte
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SÖattefrcm cinfdjlojj. Die Schere mürbe fofort angewie^

fen, Cte greife unD eine Saffe Kaffee für ben allerbingS

febr frübuurißcn SBefud) aufzutragen. S3afb barauf führte

Mt$ ber gefällige *ßrtor in bic altettf)ümlid)e, burd) i()re

Kuppel erbeute ittrcfje, beren reiche greöfomalereien mit

fircbengefd)icfytlid)en (Erinnerungen erbaultd) genug ftnb.

(Sin engee» 6eitengemad>, in baö wir nur tiefgebücft

eintreten formten, enthielt t)ie 25ib(totf)ef mit fielen geor^

gtanifdjen, aud) einigen fi;rifd)en armenifeben unb arabi*

feben §anbfd)riften. ®riecr)ifd)e fanb id) nid)t; nur lagen

auf Dem $3oben unter anberen heften alter §anbfd)riften aud)

mehrere griecf)ifd)e ^Blätter. 5öaöid) barunter aufPergament

»orfanb, ba$ würbe mir geftattet jur (Erinnerung mitju*

nehmen. $lad) ber SQfcMjetlung, tic @djol§ $or mebr

als jwanjig 3al)ren son ber 23ibliotl)ef biefeS ^lofterö

gemacht l)at, glaube id) bajj feit feinem 33efucf)e manc^ed

ÜSertbsotte barauö ben 2Öeg nad) (Europa gefunben*.

5)o<$ &tt>etji' id) nid)t, baß aud) baö wa6 noef) geblieben

be3 (Btubiumö ber Äenner wertl) fein möchte. Uebrigenö

*) ®d)c{$ ^äfyüe gegen mevfyunbett gcorgianifdje unb jurnr mcifl

£>t6fifcf>c STiff-, funfyeljn fV)rifd)e oom 9ieuen £efkmente, auö bem 13.

bis 15.3al)r(junberi, »ier;;cf)ngriedj)ifd)e, fitcf)ttcf)en3ni)a(t3, aberaudj

mit ben 3Scrfen be3 3üfyannc3:X)ama3cenu3 aus bem 10. 3a(jrfyunbcrt,

jefjn unbcfeutenDc arabifd)c, fotoie jroölf armenifd)e unb inev f(aüifd)e,

roalufcfyetnticf) mit bem £erte bes Dleuen iXeftaments. ©ielje 93iblifd);

fritifcfye Steife u. f. to. 8eip$ig unb (Sorau 1823. Seite 148.
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trägt fea$ ßlofter feinen -Warnen „§um ^eiligen Äreu$e"

i?cöf)al(> weit e$ auf ber Stelle errichtet fein foll, n>c baö

§0(5 511m £reu§e (£l)rifti gefällt werben.

Sftacfrbem wir auö bem £l)atgrunbe wieber auf Die

§5l)en gefommen waren, begrüßten wir in norbmeftlict;er

gerne auf bem ©ipfel beö ©ebirgS bie Burgruinen Don

<Scba, wo wal)rfcl?einlict) (Samuel ber *43ropf)et geboren

worben unb bie tapferen Mattabatx gekauft baben. Salb

Darauf waren wir in 5lin Äarim, aus beffen 9ftitte ba3

jttofterbeö heiligen 3otyanneö auf3 ©tatttitf)fte l)er^

vortritt. (So liegt in einem reid) gefegneten £l)ale, ba$

l)ol)e, freunblicf) grüne §ügel umranfen. 3)ie3 Softer,

von granjiöfanern unb §war lauter (Spaniern bewofmt,

verbanft feinen gegenwärtigen Beftanb bem 2$or)twotlen

Subwig'3 XIV. unb gilt für ba$ fct)önfte unter allen latei^

nifc^en JUöftew beö gelobten Sanbeö. 3n feinen dauern

rul)t ein Jlteinob; baö ift bie Jtircfye mit ber vermeintlichen

©eburtöftätte beö Vorläufers beS §errn. 3)tefe itircfye

tragen vier Pfeiler; 2Bänbe unb 23oben ftnb mit Marmor

belegt. Unter ben ©emälben t)k fie fcfymücfen ftnb meh-

rere vortrefflich; über einem ber Altäre t)ängt ein 3ofyan*

neö von 9Jhiritlo. 3ludt) eine Drgel l)at bit $irct)e. (Sine

9Dtamorftiege füfyrt $ur©eburt6grotte fjinab, t)k in Marmor,

©o* b unb «Seibe glänzt. öier ift baö eigentliche §eiligtr)um.

©in 5lttar l;at über ftet) baS 23itb beö 3ol)anne3. (Sine 9^ifcf)e

trägt in ifyrer Sftitte auf einem 9Jkrmorftetn bie 3nfd)rift:
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Hie praecursor Domini nains est. (£ner würbe ber $or-

laufet M §etm geboren.) Xaniber ftefyt an bec 3)ecfe

von ufnvancm Marmor ein wetfktf 8amm mit ben 2£or*

ten beä Saufen*: Siefce, baö ift ©ottcö Samm, üktlUfyt

8a£re(ief8 ringsum auf ben Rauben enthalten bte ©e^

fdudue beö 3ol)anne3 von Der ^dmfucfyung fetner Butter

bii 31t feiner @ntuauptung.

9?al)e im Sorben vom itlofter befugten wir, von einem

freunblüfengranjiofaner begleitet, baö^erebintl)entl)a(
r

t>a$ für ben @cr)auvla£ be3 Äampfeö swiferjen Ü)avib unb

bem s
XU)üifter^9iiefen gehalten Wieb. 3)a6 Xljal ift fcf)6n

mit bem glanjenben ©tön feiner Serpentinbäume; eä l)at

aucn einen riefelnben 23ad) voller Äiefetfteme, worüber

icf) fd)on auf bem 2Öege von tarnte nact) 3erufalem bei

Jtuloniel) gekommen war. 23erge mit Dieben, mit Dliven

unb geigen befyertfc&en t>a$ Xljai ju feinen beiben (Seiten.

£od) ift e$ fraglid), ob fyier in ber Xfyat ber berühmte

ilampf geliefert worben. 9kd) feiner Drtöbeftimrnung

von Soc^o unb s
2lfefa, jwiferjen benen baö btblifdje (Sla

gelegen, nimmt dl ob infon bafür mehrere ©tunben füb^

weftlid> von 6t. 3of)ann ba3 heutige „2lfa3ientl)al" an, in

Oeffen 9täi)e er eine merfwürbige Xerebintfye, vielleicht bie

ältefte in *J3aläftma, fanb*.

* 2)ie Serebintfje Jjat auö atter3eit ben9tuf£aufenbe »ort Sauren

ju erreichen. SofepfjuG erjagt üon einer rieftgen £erebintf;e bei

£ebrcn, bie feit ber (£rfcf)affunij ber SBelt fte^n füllte.
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(Sin neuer @enuf$ ftanb um be^or; We 3ofyanne3wüfte

locfte imS noct), obfd;on e£ jiemlicr/ fycif geworben. 2Öir

gelten nur fur§ bei ben feinten Ruinen ttom Jtlofter

ber §etmfuefyung, bte malerifct) ara 2lbr)ange liegen.

2lu£ ben Ruinen !)erau3 grünte uub blüfyt'S; fogar

prächtige 33äume, befonberS geigenbäume, ftnb barauö

berflorgewacr)fen. 3d) befucfyte bie ©rottenfapetle barin,

bie ber eigentlichen Begegnung ($lifabetr;3 unb berSungfrau

gewibmet war, jener Begegnung, wo bie ©ebenebeiete

unter ben Sßeibern ben Sobgefang il)rer Seele auf bie

kippen nafym. 9?otf> fyeute wirb bafelbft a(fjät)rlicr) ba$

geft ber §eimfucr)ung begangen 3 ba$ Magnificat anima

mea Dominum, von ben fyetten Stimmen ber Lateiner

gefungen, mag ba wol)l baö ganje §er$ erquiefen.

©ine Stunbe fpäter waren wir in ber fogenannten

3ol)anneöwüfte. ©infam ift fie wo 1)1, tton 33ergen unb

gelfen umfä'umt ) aber fie ift nicr)t ol)ne ®rün, otjne Duell,

ofyne Sßäume, unb bei bem SlHen ift fie rei§enber alö Stele

©egenben beö getobten £anbeö. 3)ie 3ot)anne6grotte, wo

ber *}kopr)et gewohnt tjaben fott, wäfyrenb er fiel) Dorbe^

reitete auf feine ^rebigt in ber SÖüfte, beft&t einen feffefn^

ben 3«uberj für mict) befaß fie ifm um fo mefyr, ba icf>

eben §ur 9ftittag6raft in ifyre fügten Schatten eintrat.

<Si<> liegt mitten in einer romantifct)en gelfenwilbnig, bie

am §üget t)ängt unb oben in bie Ruinen alter jttofter*

mauern ausläuft, SSon ba überfat) tet) einen weiten
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c trieb ber g(ac$lj)0§e mit niedreren Dörfern, Unter ber

©rotte, bereu (Eingang von roucfyernbem Saube fcfyön über>-

Heibet roirb, bricht a\i$ funfttofer gelfenmauer ein ftarfet

Ann beä ftarften SBaflfetS fyeroor; er ftür^t in ein gro*

fje$ t>on ©cfyilf umroact)fene3 SBafjtn nieber.

Sic Uefcetliefetung fann irrig fein, bk beS propfyeti*

[eben *ßrebigcr3 einfame tlftebitattonen an biefeö roitb^

romantifcr)e gclfentljal fnüpft; aber fie fyat fyerrtirf)

geroafylt. Oiapfyaetö 3ol)anne$ in ber SLÖüfte, ba3 mu
übertreffene Üfteifterfiutf, fyatte micr) oft, als tet) in ben

©altcrien ber 9)iebi$cer (uftroanbelte, verloren im Wnfcr)aun

cor ftd; gefeiert; aber roaö ict) rjettte far), taufet/f tcb

niebt um jftapfyaclö 33ilb.

2>er Mittag war längft vorüber, a(3 roir aufbrachen

auö ber reijenben ©infamfeit. 3m 33orüberei(en fallen

wir noct), biebi beim 3ufammenfto£ zweier 2ßabi3, beren

einer von ber bortigen ^ofencultur i)a$ 9iofentl)al f)eif3t,

ben &ueü roorauS ^UippuS auf bem 28ege nact) ®a^a

jenen 'Diofyren, ben fönigUcfyen Kämmerer, getauft l)aben

foll; fpdter fyatten roir bief/t jur Sinfen ba$ tterefyrte @rab^

mal ber 9<tacr)e(; bei finfenber 6onne jogen roir in6 Heb*

Iict)e 23et()(ei)em ein.



£)er ficfcentc SuttttatiSfontttag.

$)icrgemrant>erungen um Serufalem. 3lbenbfeier int

^eiligen ©rate.

2)er erfte ©onntag war'3 ben ict) in 3erufalem erlebte.

9M)t eben Weites n>oIIt' ict) I)eute fefyen; aber baö tt>a3

icf) fdjon gefeiert mit bem 2(uge be$ ©onntagS roteberfefyen

unb genießen mit bem ganzen §er§en.

@ef)r fritrj ftanb ict) mit meinen ^Begleitern am Sic*

pfyangtfyore. SBenige (Schritte jitöor mar ict) rec^tö tu

enge ©träfe hineingegangen, bie am $eict)e 23ett)e6ba

vorüber $nr großen Slrea bcr 9ftofctjee füfyrt. 2lber

faum t)atte id) einen 23(id burdj'S portal ber Slrea geroor^

fen, fo freiste mir \)ie Stimme eineö verborgenen 2Öäcf)*

terö ans einem Sßinfel ba$ $eto entgegen. Um fo

fcfmetter ftanben roir am gitße jenes SBergeS, ber fo oft

£)avib3 ©ebete gehört tjat bevor er noct) bem §erm fein

§an3 baute von bm Gebern be6 Libanon.

©o roar id) benn im $t)ale 3ofapi)at mit bem Äibron,

in jenem Xfyale vorauf ber jübifcfye ®(aube ba$ große

2lbfd;ieb3u>ort feiner beiben 6el)er, 3oef3 nnb 3act)arja'3,

bepel)t. „3)er §err roirb au^iet)en," fo riefen fte, „feine
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güjje »erben ftchcn auf betn Delberge, ber ficfy mitten ent*

;wci fpaltc n nrirbj Die Reiben Werben fid) aufmachen

unb berauffommen sunt Xfyal 3ofapl)at: ba wirb ber

•>>crr richten a((e Reiben um unb um." ©o viele 3^^-

fyunberte IjinDurcb bis beute noeb fommen au3 alten gcr*

\m\ gegen baä (Snbe ttyreä £eben3 fromme 3uben biefyer,

um im SHngeftdjte biefeä £t)a(e6 ju ifyren Tätern verfang

mclt unb mit i()nen §ur großen 6tunbe auferweeft §u wer*

Den. 8Cn biefen jübifcbcii ©tauben I)at aueb ber mufya:

mebanifebe einen Slnflaitg. Sutd) bie -JOhiftamebaner

erwarten im £l)ale 3ofapI)at baö jüngfte @erkbt. 3)en

3tein, worauf am Strange beö DelbergS il)r ^]rop()et §ur

(Btuiibe ber@ntfc^eibung freien wirb, bewahrt man febon je^t

in ber SÄofdjee et Slffa. 3)aber liegt aueb bem grofien jübü

leben ©otteöacfer im Dften vom Äibron ein großer tuxti*

feber im 2ßeften beffelben gegenüber.

«So ijt ber Dclberg wie mit einem unvergänglichen

Steifte gefcbmücft; um bie «Stirn trägt er einen Jtranj von

Erinnerungen an bie größte alter &iten; im £er§en folt

ü)m tk verfyängnißfcbwere @tunbe ber 3ufunft rufyn.

Uebrigcnö ift ber 2lnblicf beö DelbergS ein fröf)lid)er:

er rechtfertigt fyeutc noeb feinen tarnen, obfcfyon vor &u
ten feine Detbäume gewiß viel Meiner alö je|jt geftanben

t)aben.

23evor wir aufwärts gingen, fliegen wir über eine

niebrige Stauer hinein in ben ©arten ©etbfemane ober



76

:T>fct)e3mamjel), wie it)n bte Araber nennen. 3)a feine

£)ertlid)feit fo wenig frittfcljeS S3eben!en erregt, fo ermaßt

Ietct>t unter bem (Schatten feiner ad)t Delbäume ein inniges

©ebäcbtnif an bie Stunben, bie l)ier ber «Sperr mit feinen

3wölf in ber Stille beö SlbenbS §u »erbringen pflegte,

bis tbn ber t>errätl)erifd)e $uß getroffen. 2)en Stein fei*

ber, worauf 3ubaS feinem Reiftet biefen Auf gab, füfyrt

fdjon ber Pilger »on 23orbeaur im 3al)re 333. an; er

wirb jei3t im fübojHtdjen Söinfel beS ©artend bei einer

abgebrochenen Säule gezeigt.

lieber ber Wtte beS 2öegS auf t)en ©ipfel beS Del*

bergS befi$t \)ie Srabition brei l)ei(ige Derter. 3>r erfte

war früher burd) eine Äapelle au3ge$eid)net, tton ber je$t

noct) \^ie krümmer ftet)en; t)a foll (£t)riftuS t)ie (Seinigen

t)a$ 93aterunfer gelehrt l)aben. 3)er jweite, fet)r unfern

»om erfreu, gilt für t)ie Stelle wo ber §eilanb weinte über \)ie

(Btabt unb i()re QSerblenbuug. 3)er britte ift jene §öt)le,

wo i)ie Slpoftel it)r ©laubenSbefenntnif oerfaf t t)aben follen.

23atb t)atten wir bie flache §öt)e beö SBergeS erreicht,

wo t)ic §immelfat)rtSfapelle mit t)en Ruinen einer alten

Äirct)e unb ten »erlaffenen dauern einer 9J?ofd)ee ftefyt.

Sir liegen uns bie Kapelle offnen; ict) brachte aber nict)tS

als eine Störung meiner 5lnbad)t l)erauS. 23eranntlid)

wirb barin auf einem Steine ein gußtritt beS §errn som

Momente feiner 2tuffal)tt l)eilig gehalten, tiefer %u$*

tritt ift allerbingS eben fo fennttid), eben fo naturgetreu
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wie Der be$
s}>iopbetenDromebar'ö auf Dem Sinai. Slbge*

t'eben vom xHcr^cnttffe btefeS gujjtttttä, ift cö fraglicr) ob

bie 8ofaIitdl überhaupt mit Btectyt für ben ©cbauplafc ber

§immelfabrt angefeuert »erben fann. ©erabe hierüber

befti3cn wir in ben evangelifcf)en 23erid)ten genauere 2Jiu

^aben afö über vielem anbete. 3 lt ®n ^ e feineö ©vange-

UumS fagt Sueaö: „Unb er führte fte btnauS bis gen 53e-

tbanien unb fegnete fte. Unb ba er fte fegnete, fufir

er auf gen §immel." §iernacr) erfct)eint allerbmgS \)k

Xtabttton, t)ic auf bem ©tpfel be6 Delbergö bte §immeU

fabnefaveUe errieten lieg, afö ein offenbarer 3rrt()um.

Aber £uca3 fpricfyt jum ^weiten Wtak von ber ^tmmel*

fahrt 5U Anfang feiner Apofre(gefcf)irf;)te. Ü)a (aßt er bie

Augenzeugen berfelben naef) 3erufa(em vom Detberge

beimfefyren, ber einen SabbatbSroeg (b. i. fecfjö Stabien

ober 2000 @tten) von ber Stabt liege. Anberö (äffen

ftd), nad) meinem Urteile*, tiefe 2Öorte nicr)t faffen, als

fcajj eben ba (SfyriftuS gen §imme( fufyr, roobjer bie Stpoftel

in tic Stabt jurücffefyrten. 3" M*fa Angabe ftimmt nun

vodfommen tie Sage ber Äapetfe. Sä§t fief) aber bie

Stelle Der Apofte(gefd)id)te mit ber be3 ©vangeliumö in

(Smflang bringen? 3$ antworte: 3a, roenigftenS btö auf

einen gevoiffen ©rab. 9?oct) je£t läuft nämlicb an SÖeg

nacb ^Bethanien über Hc §öbe be3 DelfcergS. Alfo

^Cy^cn 9fcobtnfott; ftefiefein ^Balaftina Q3b.II. @.G. O^ote 1.
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tonnte ber §err feine 3ünger über ben Detberg bi$ gegen

23etl)cmten, b. I). bi$ bal)in führen wo 53etl)anien, fünftefyn

Stabien von Sernfalem, nalje vor Singen liegt. 2) od?

mag ancb meine Stillegung mannen (Sinwenbungen un^

terworfen fein, {ebenfalls war e£ ju rafd), auf ®runb ber

(Stelle beS (Svangeliumei über bie Srabition mit (§ntf$ie*

benfyeit abutfyredjen, jumal t)a biefelbe bie dmpfefylung

cineö fel)r l)ol)en Sllterö bejtfet. 2)enn lurj nacfy bem

(Snbe beS brüten SiaforfyunbertS erjagt (Sufebiuö, baß fdjon

barnate §al)lreid)c $i(grime au6 allen 2Settgegenben nad)

3erufalem §ufammenftrömten, um auf bem Detberge \)a

anzubeten wo (£l)riftu3 gen ^immel fuftr.

Ü)aö alte 9Jcinaret gut (Seite ber SJcofcfyee locfte un£

jum ©enuffe feiner unvergleichlichen 3ui3ftd)t. §ier

fcfyweift ber 23licf tnö 2Öeite nad) allen §immeleigcgenben.

3m Dften fal)en wir baS tobte 9ftcer, neben ifym t)ie grü*

neu Sorbanöufer, vor il)tn ber SBüfte bleiche ©anbln'tgel,

()inter il)m bau öbe 9ftoabiter*©ebirge, überfteibet vom

golbenen Schimmer ber 9Jcorgenfonne. Nad) Sorben

hinauf grüßten wir, über bie ©amuelSmofdjee auf nal)er

SBergfyi&c l)inweg, unter leichtem 9cebeffd)leier He ©ruppc

ber SBergc von Samaria. 9tad) ©üben l)atten wir ba$

©ebtrg 3uba; bie runbe itegelfptfcc be$ granfenbergö, mit

feinem arabifcf)en tarnen ba$ Heine Barattes genannt,

lagerte am ,§orijonte; nid)t redt von tfym waren wir

auf ben §61)cn 58ctl)lef)em6, üftacfj SBejlen enbiid) feffelte
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un£ Jeeufalem felber. Sein« platten Jtuppclbädjer lagen

feeilid) Diclu &ufammengcbtängt vor unSj bod) unterfdjie*

Den nur ( c id> t , ein wenig rec$t$ von ber $empeImofc§ee,

Die bier auf3 3mpofantefie bem Sing' entgegentritt, bie

^eilige ©rabeäfirdje über ©ofgatha. ©erabe vor flcfj,

in Der Biicfytung ju unö beran, fyatte fte ba3 berühmte

golbene :Xl)or, burd) ba6 ber Jpetlanb feinen gefteinsug

gehalten l)aben foll, wafyrenb cö jefct forgfa'ltig vermauert

gehalten wirb, bannt ja fein Ungläubiger jum Unfegen

für Den §albmonb burd) bajfelbe eingebe.

3m Meinen £>orfe, gleich hinter ber Kapelle unb ber

3Rofd)ee, trafen wir tfjätige gelbarbeiter, wie td) fte fange

nidn gefeiert fyatte. ©etratbe lag aufgefd)id)tet; mit

Dc$fen mürbe eö ausgebrochen. 9?ad)bem wir einen

3 tun! äKilcf) au$ freunblidjen Rauben empfangen fyatten,

fliegen wir, auf einem Üffiege ber fübweftlid) läuft, wieber

ins £l)al 3ofapl)at l)inab. 2öir famen jutn jübifdjen

©oiteäacfer, Der fid) am gufje be3 Delbergö füblicr) von

©ettyfemane auöbebnt. sJJM)r . als bie vielen mit rjebrä'

ü

fd)er 8dm ft belegten ©rabfteine mußten uns \)k beiben

uralten ©rabmonumente befd)äftigcn, t)ie je^t gewofynltd)

naef) 3a^^r^^ unb 2(bfalom benannt worben. 3)iefe

Äinber einer grauen SSorjeit finb unberührt geblieben von

allen Stürmen \)k wa'fyrenb jweier 3al)rtaufenbe gewütl;et

gegen bie fyeUige 6tabt. 2£ie feltfame Xrä'umer fteben

fte Da; wie (Sinftebler einer ^eiligen Verborgenheit. ®in
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«Symbol ifyrer Nation ftnb ftc; ein Symbol von ibremgeftfyaL-

ten am 35oben unb am ©lauben ber SSä'ter, vonifyrem uner*

fdbüttcrlicfjen <§offen unb §arren. @3 ift als war' il)t 2Iugc

unbeweglich auf bie ©tunbe geheftet, bie, wann fie aufgebt

über bieS %ba\, ba$ §auö 33rael rächen unb verflä'ren foll.

£>ag biefe ©rabmäler wenigftenö fo alt ftnb als bk

d)dftlid)e 3eitredmung, Üa$ ftel)t auger 3w>eifel; obfd)on

t»ie tarnen b!e fie tragen wenig 23ürgfd)aft für ftd) fyaben.

3m vierten 3al)rl)imberte bejeicfynete ber Pilger von 33or^

beaur bie beiben SRonolttfye als bie ©rdber beS SefaiaS

unb beS §i$fta$: ein beweis, bafj fd)on bamalS il)re

(Srfdjeimmg auf ein febr l)ol)cö Filter beutete. Die 93er*

wanbtfcfyaft ifyreö S3aufttlö mit bem ber Monumente in

$etra mad)t geneigt, fie mit biefen in 93erbinbung 51t

bringen unb befteitigt bk SCmtafyme il)rer gleichseitigen

vord)rift(id)en Erbauung. £>ocfy wunbr' t$ mid) nic^t,

wenn man mit 2öitliam3 ernft unb gelehrt unternimmt,

wenigftenS ba$ £lnbenfen SlbfalomS urfprünglid) an ba$

Monument feines 9camenS gefnüpft §u erflären. Slufer

ber 23tbelftetle (2<3am. 18, 18.), wo eS fyeißt: „Slbfalom

aber t)atte ftd) ein 3)enfmal aufgerichtet, ba er nod) lebte;

ba$ ftefyet im ÄönigSgrunbe unb fyeigt M$ auf biefen £ag

»IbfatcmS Monument/' fptidjt aud) SofepfutS (Ant. 7.

10, 3.) von ber „3)enffäule SlbfalomS, tk im JtonfgStfjale

unb jwar jwei «Statten von 3erufalem entfernt ftet)e."

£>er SluSbrucf „3)enffäule" lägt jtdj wol)l olnte 93ebenfen
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auf baä fogenannte ©rabmal 2lbfatom'6 anwenben, unb

tie SBerecfcmmg uon jroei (Stabten Entfernung ^aßt auf

baffelbe oollfommen.

2lber id) muß in wenig Sßorten eine *8efcr)reibung tton

benDenfmälern felbft »erfuc^en. Die $wet bie idj Ijeroor*

gehoben, bas be3 3^^^^^ un^ ^ beö Stbfalom, ftnb

aus bem lebenbigen gelfen fyerauSgenauen, fo ba$ fte je#t

noefr nad) Sorben, Dften unb ©üben swifcfyen gelfenwän*

ben ftel)en. Daö elftere, baS beS S^^taS, bei Slnbern

als baS beö 3ofapl)at be$eict)net, ift ein »ollfommener

äftonolttl), gegen bretßig gug l)od). Stuf bem üiereeftgen

§auptforper, beffen mit 33ärenffau gefcr)mütfter JtarnieS

nad) allen oier <Beiten auf ©äulen mit jonifcr)en ÄapitcU

lern rul)t, fteljt eine $t;ramibe, jwölf guß fyoer). Das

©anje, tion ungefähr acfyt$ig guf* Umfang, nimmt ftd)

wie ein fleiner Tempel »om folibeften @efd)matfe aus.

Einen Eingang ftel)t man ntcr)t; bod) fönnte er ftd) un*

terfyalb beö jeftt ftdjtbaren ÄörperS beftnben unb tterfd)üt~

tet fein.

Das ©rabmal 2lbfalom'3 fällt weit mel)r als fein

9?ad)bar ins Slugej man ftefyt eS fogar t)om Delberge

fyerab. Der gelfen in feinem ^intergrunbe reicht nämlid)

nur MS an feine Wlitk, jwanjig guß l)od). 23iS ju t>te^

fer £ol)e gleicht baS Monument bem beS 3aä)ana$; fo

weit ift eS auefy aus bem geifert felber IjerauSgefyauen.

Dann folgen aber jwei Sagen gewattiger 233 erfftütfe, unb

iL 6
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über tariert ergebt ftcr) ein fuppelarttger $f)urm, beffen

6pt(3e einen offenen 23lumenfe(c§ bübet. 2)er obere

%ty\i ift mit bem unteren gleich fyoef}; fomtt betragt bie

§öf)e beS ganjen 3>enfmalS gegen ttierjig gtoj*. 9J^er)rete

Swf fyod) fyat man bie eine ber iner gelfenroä'nbe burcr);

l)öf)lt; bod) r)at man aud) unten einen obfd)on größten*

tfyetlS itriebet tterfd)ütteten (Eingang. DJcein £)ragoman

flieg burcr) bie obere Deffnung or)ne Sflüfye in3 3nnere,

ba$ ein ganj öbe3 Slnfefyn l)at unb nur oiele t)ineinge~

worfene Steine enthält. Sluct) außen am ©rabmal lie*

gen Raufen oon Steinen, bie ftcr) »on einer eigentl)ümli*

cfycn Sitte l)erfd;reiben. 5)te SRufelmänner flucr)en näm*

lict) nod) feilte bem ungeratenen, gegen ben eigenen

23ater empörten Solme, unb pflegen §um 23eroetfe ifyrcr

33eract)tung gegen fein ©rabmal einen 6tein §u werfen *.

9?at)e fyinter biefem Sftonumcme öffnet ftcr) in ber

glatten SBanb beö geifert eine @rabl)öt)te, beren portal

*) 33ieltcid)t erinnert man ftd) noct), bafü ganj unlangft berttndjtige

Sunb eines uralten r)ebrätf^en^entatcucl)3inbiefem®rabmate gemacht

werben (ein feilte. &ie$ericr;tebarübernxuenfef)rau3fül)rlicl). SOtein

2>Zifjtrauen, ba3 iä) bagegen fofort unbebenllid) in öffentlichen blättern

auSfyrad), ba gennf? nimmermehr cttt>aS SJCef>n(ic£>ce> in biefem ©rab;

male liegen unb burd) eine af(mäf)tict) üon JÄegcntt äffet erzeugte £>ejf*

nung $u Sage fommen fonnte, ift feitbem völlig beftatigt werben.

Senn ber glitcHict/eginber felbft l)at feine Singabc t>af>in berichtigt, baf?

er an bie &UIU beS genannten (Grabmals eine ber §elfengrabl)öl)len

auf bem SÖege »onSerufalem nad) SBet^le&einfefcte. 3dj glaube, er

l;ättc auet) trgenbtvclcfye anbere £öfjlen bafür angeben fennen.
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einig« 93er$iei:ungen W> flc 8^ fuc^ ®raD be$ Äontojö

oofapfyat. ÜBiel anfel)nlid)er ift aber eine anbete ®rab*

I)öi)(e ob« vielmehr t»tc ©rotte, bie nad) @t. 3acobnö

benannt wirb nnb jttrifdjett ben betbeit befdjriebenen Sffto^

nolitben liegt. 3ro*i borifdje Säulen fdnnittfen ifyren

Eingang, ber fid) jicmltcf) I;oct) über bem guße beö gelfen

barfteltt. SDie gclfcnl;öl;(e felbft beftefyt an3 einem 33or^

ber^ imb §interraume nnb enthalt mehrere ©emäd)er.

$iei foll 3acobitö ber Slpoftel nic^t eben begaben liegen,

wie bie übliche Benennung ttermntben läßt, fonbern

feine 3ußu$i gefnnben fyaben, jnr ßeit alö GtfyriftnS im

©rabc lag.

$on ©räbem !amen rotr 31t ©räbem. (Üleitf) Ijintet

bem großen jübtfcf;en SBegräbnißpla^e ftiegen \x>ix in

füböftlidjcr 3iid;tnng ein zeitig aufwärts nnb ftaiu

ben balD baranf fcor \)en fogenannten ©räbern ber *]3ro*

pfyetcn. &ie3 uralte DJfaufolenm wirb fdjon son 3o#

fcpftuö in feinen Uladjrkfjten von ber ^Belagerung burd)

Situö erwähnt. @r nennt c$, jebenfaltö feiner eigen*

tl)itmlid)en ßonftruftion fyalbcr, baS ^anbenbau^j ein

9?ame, ber ftd; nod) fyeute rechtfertigt. £ie ©rabnifdjen

futb barin nämlid) wie bie §öl)(en in einem £aubenl)aufe

angebrad)tj (je tnlbcn in jroei Diesen, bereit eine übet ber

anbern, einen §albfret3. 3ebe einzelne 9ftfd;e ift eng

nnb läuft l)ori$ontat in t)ie getewanb. 3)a$ @>an&e ift

ein nnterirbifd)er, im JTerne be3 Äa(ffe(fen ausgeführter

6*



84

33au. 3)ie großem unb Keinem ©emdcr)er, bie naef) t>cr*

fct)iebenen Ölleitungen weit in ben gelfen hineingehen,

machen bavauö ein rr>af)re3 Sabtyrintl).

2Bir ftiegen, getabe gegenüber ber füboftlid)en ffiaueu

eefe son 3erufalem, tnS enge £r)at jurüc! unb rt-anberten

aufg £)orf (Stloam §u. 6tloam ift eine merfnntrbige ($r*

fcfyemung; eö ftef)t au$ a(6 ftammte e6 auö ben anfangen ber

(Sultur, als ftanbe eg auf ber ©renje beö Srogtobtytenlebenä.

(£3 beftetjt au3 lauter gelfenbütten unb Seifendosen,

unb Ier)nt ftet) unten an ben 93erg beS SlergerniffeS an.

9ftancr)e (&wb\tatten ftnb f)ier §u 23el;aufungen für Wien*

fdjen unb §eerben geworben; anbere £obtenroorjnungen

liegen nachbarlich hei ben $Bof;mmgen ber Sebenbigen.

@iel)t man au6 biefen fcf)roar$en gelfengrotten ©eftalten

in Jener malerifa)en 9cacW)eit mitten unter §eerben von

(Schafen unb 3^9en fyeroorblicfen, fo glaubt man ftcr) su

benSBilben irgenb einer 3nfel beöDceanS r>erfe£t, $u benen

noct) fein Saut gebrungen auö bem ©cfyoofe ber cisiüftr*

ten 28e(t.

9tal)e beim (£nbe beS 3)orfe6 ift ba3 berühmte 2Baffer

©iloar), jeneö SBaffer „ba£ ftille gefyet," t>on bem ber

$ropl)et 3efaia3 ein fo fcr;5ne6 SBilb für ba$ §auS 2)a*

t)tb6 fjewafym, n?te e3 l)inter bem 5lnfd)eine ber @cr)roacr)*

fyeit ben <5cr)u$ be6 ©otteS befaß, ber ba3 23äa)lem

mächtig maa)t über bie 2Bogen be3 @upf)rat3. @inft

mochte e6 wie ein Vertrauter ber ©efyeimniffe, ber Qoebete
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beö 3el)ot>atempclö erfcfyeinen, alö eö auö bcm §erjen bee

Seifen, bor ben Tempel trug, ftill unb fanft fyersortrat

3e^t fliegt e$ nod) immer in feiner ©anftfyeit, in feiner

£cmutb, nacrjbem fcr)on längft bie ftol$e *ßract)t be3 @a*

lomonifctyen Sunberwerfö in krümmer gefunfen.

2)en9ütf befonberer, wofyttfyä'ttger jträftefonnte berietet)

€>iloal) nicfyt roieber vertieren, feitbem ber §err ben SBu'nb*

gebomen ju i()m getieft fyatte, bamit er bort fict) nntfe^e

unb fefyenb würbe. Sttan befcfytänfte aber feine §eilfraft

nidjt au^ie 2lugen; namentlich fagt ein franko jtfcfyer Reifen*

ber 51t Anfang be3 fecr)jel)nten3al)rf)unbert3 au3, ba§ e3 \)it

6ara$enen sunt 2öaf$en gebrauchten um ftet) einen ange*

nebmeren ©eruet) §u geben. 2Benigften6 fyaben noct) beute

bie 9#ur)amebaner neben ben (£l)riften eine perefyrenbe

Vorliebe für ©iloaf), ba§ fyi $ropl)et fogar für eine ber

Quellen beS *ßarabiefe$ erftä'rt fyaben foll.

@ine SÖtferfroürbigfeit an ber Quelle ift ber fct)on

längft beobachtete unregelmäßige 2ßaffer$ufluf$, roenn aud)

nicfyt cbm ftaljr ift tt)a$ baoon *ßlimuö er$äl)lt, ba$ in

3ubda ein 23adj an jebem <5abbatl)e auötrocfnc, ober n>a6

ber Pilger Don SBorbeaur berichtet, ba$ bk$ 2Öaffer immer

fect)3 Sage fliege unb am fieberten Sage ftill ftelje. £>ie

(£tgenfcr)aft be3 Sntermittirenö, roorauf ftcb natürlich bie

9flerht>ürbigfeit befebränft, empfangt bie Quelle Stloal)

von ifyrer Butter, ber Quelle ber 3ungfrau, t>on ber ict)
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fcfyott früher * gcfprocfeen unb ernannt fyahe, ba|3 ber

umnberbare Xcid) SBcttjeeba im (^angelium 3of)anni3

mit il)c in 2krbinbung geftanben fyaben möchte.

2Ba3 nun bte eigentliche Duette Siloat) t)eif t, baS tft,

gerabe ba wo ber §üget Dpl)la 5n>t(cf)en bem £t)at ber

töafemacfjer unb bem %l)al 3ofapr)at fpiftig ausläuft, ein

Heiner, einige guß tief auegetjaueneg gelfenbetfen, ba#

burd) einen unterirbifcr)en Jtanaf tton ber norbttc^ gelegen

nen Huette ber Sungfrau gefpeift wirb. 2lu3 it)m fliegt

ba$ 2Baffer in ben fel)r nafjen Seiet) 6iloar) ober auct)

«Jtönigöteicr), ber hie ®eftaU eines tauglichen 93ierecf3 t)at.

2)tc tuetcn geigen * unb Dlivengdrten, bie am füböftlicf)en

guge beö 3i°» liegen, verbauten iljre üppige griffe ben

nafien SOBaffcrn Sitoar).

9htr ein paar (Schritte füblict) ttom £eicr)e ftefyt ein

prächtiger Maulbeerbaum, um beffen Stamm aufgefcr)icr)tete

Steine einen 9M)epla£ bilben. 2)tc Srabition Witt baß

I)ier ber *ßropf)ct 3efaia<3 jerfdgt worben. 2Bir tra-

fen t)eute eine §at)treicr)e ®efeltfcr)aft £anbbewot)ner, Wlä\u

ner unb grauen, um ben 33aum; fie liefen ftet) aber um*

fonft um einen Srunf au3 ©iloat) in it)ren SBafferfrügen

erfucr)cn. Sie »erlangten ncimlict) einen 33actfct;tfct), roa&

unfer gül)rer in biefem gälte für eine grofje 3nfolen$

fyielt. Sffiir ftiegen nun felber auf einigen Stufen jur

3ictje Tf;. I. ©. 315.
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Duelle hinunter unb fanben ba$ mit fyofyler §anb ge*

fdjopftc ©äffet »on einem fefyr angenehmen ©efdjmacfe.

2>er legte ^altpunft unferer heutigen SSanberung,

bad «£>afelbama ober ber Blutader, führte uns burd) eine

fefyr berüchtigte Sofalität; eS ift ber Sljalfeffel, in ben ber

53erg be$ 2lergerniffe£ fowie ju feiner (Seite ber 23erg bc£

böjen D^att)cö nnb gegenüber ber fuböfilidje Würfen t>on

3ion abfallt. §ier foll jener 2lmmomter*@ö$e, ber üWo#

leer) mit bem Defyfenfopfe nnb ben sJJcenfcr)enarmen, geftan*

ben fyaben, 3U beffen Dtenfte burd) itinberopfer Safomo,

von l)etbnifcf)en3Jßeibern herleitet, unb mitfeinem JtönigebaS

$olf ©otteS felber ftd) einft »ergeffen fonnte. $om Sänne

ber trommeln, ber jur Uebertäubung ber hinter gemacht

würbe, warm fte fd)retenb auf bm glüfyenben 5lrmen beS

@ögen lagen, ift ber Drt £opl)et genannt Sorben. 93on

btefer gottlofen SBertrrung SSraetd fyat aud) ber 23erg be£

51ergerniffeö feinen tarnen j wäfyrenb fein 9cacr)bar unb

2Bal)toerroanbter, ber 23erg be$ böfen 9vatl)e6, t>om angebe

lieben Sanbfyaufe beö üaipfyaö bafelbft benannt ift, worin

ber bb}c diatl) gegen (SfyriftuS gehalten korben.

$opl)et ift aber jugleid) ber Slnfang ber @er)enna

ober beö SfyaleS §innom, ba£ nad) ber befannten Stelle

bei 33crgprebigt bamalö ein Stymbol be3 f;öllifd)en geucrS

mar. 5116 nämltdj bte 33raeliten bm ©räuel be<3 2Jco^

ledjbienfteö erfannt Ratten, pflegten fte, um il)ren Stöfdjeu

vor bem berüchtigten Sfyale au^ubrütfen, bie $etd)name
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grober 93erbrect)er forote gefallener Spiere baljin $u werfen

unb sur (£rfticfung ber böfen fünfte batton fortroäfyrenb

geuer $u unterhalten. 3$ roerbe ttom ®el)ennafeuer in ber

23ergprebigtrool)l nie roieber tefenofyne ba6 merfroürbigeSrjal

felber ttor 5lugen $u Ijaben. UebrigenS l)errfct)te r)eute in

ber tfyat eine Suft im Sfyale, auö beren SBereid) roir gern

balb roieber heraustraten. Die ©rflärung batton (ag nat)e

genug an einem ©ommertage mitten in ber großen ©rä*

berftabt 3erufalem'3.

2lm SBerge be3 böfen 9totf)e$ liegt §afelbama ober

jener £ö:pferacfer, ben einft bie §of)enpriefter ttom 33lut*

gelbe be£ SSerrätrjerS sum SBegräbnif ber gremblinge ge*

tauft. 3$ glaube ba$ bie fcfyon burcf) ,§ierontymu3

biefer Dettfidjfeü geworbene ^Beglaubigung ttollen ©runb

Ijat. @an$ nalje bä ben ttielen ©rcibetn im roeict)en

ßalffetfen wirb nocr) tjeutjutage weißer Srjon gewonnen.

2lud) fdjjeint ba$ £ö:pfertI)ot be£ SeremiaS gerabe fyiefyer

geführt $u fjaben. 2Öit unterfucr)ten bie ©räber nict)tj aud)

nicr)t ben merfwürbigen alten gelfenbau, gewbrjntict) ba$ Sei*

d)enr)au6 genannt, worin Dr. ©$ul£, nad) ber Slnbeutung

be3 3ofepr)u6, ba£ ©rabmal beö §or)enpriefter3 SlnanuS

ttermutfyet*. 2)ie bem Sbttfer * ober ttielmer)r 23lutatfer

tton Anfang an gegebene ^Beftimmung r)at il)m bk Jolge*

*) ©ietye: Serufatcm. (Sine Sßottefung, <S. 72. 33od)er

<S. 39. jlcijt eine 53efd)reibunc$ beS ©rabmats.
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jeit beftöttgt. 2)enn fcfyon in bcn Itceu^flgcn würbe er

von bcn 2lbenblänbern jum (eisten 9hit)cvla£e für^ilgrimc

geweifyt. 2Öie viele fromme §er§en mögen fcitbem mitten

in bcr gante, bcn l)od)ften Sßunfcr) erfüllt ju fefyen, auf

biefet (Statte bie 9iul)e gefnnben fyaben von altem £>rän*

gen, treiben unb 3Banbern. 3$ fann micr) von bem

©ebanfen tücr/t trennen, ba$ e$ fcr)ön fein muß, in Sern*

falem §u fterben. 3)enft man ftct) boct) fo gerne t>ie fdjon*

ften Ättgenbltde 51t ben legten 5 wenn fte aucfe fo feiten

jufammentreffen.

^euerbingö ift an bie ©teile von ^afelbama ber füb-

tveftlict/e $anb be$ 23erge6 3ion getreten. $on bort

winfte baS fogenannte ©rab DavibS $u un6 inö S^al

fyerab; bidjt bei bemfelben bejtjjen \)k 5lmerifaner foroie

gtetct) bafyinter bie ©riect)en unb noct) näl)er an ber @tabt*

mattet bie Armenier unb bie Sateiner ifyre ©otteöäcfer.

2Öir begnügten unö beute fte auö ber gerne §u grüben; benn

c6 fehlte voenig, fo l)atten wir bie ©onne beö üDtfttagS.

3d) war bal)er redjt frol) al& wir burcr)6 Xfyal ©ifyon anö

3afjfatbor gefommen waren j von ba erreichten wir in we-

nig Minuten bie (£afa nuova.

©in paar ©tunbcn beö 5lbenb6 l)att' tct) mir vorge*

nommen in ber itirdje be3 ^eiligen ©rabeS aufbringen.
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3d) wollte mid) tyute burd) nicfjtö ftören raffen in meiner

2lnbad)t, Weber burd) bie Betrachtung einer unwürbigen

@eiftlid)feit ober il)rer fmnlidjen (SuftuSformen, nod) buref;

geteerte ßwetfet an ber Dertlid)feit fetber. 2ßären'3 and)

nur tk DMume, für bie ber jtreujfafyrer begeifterte <5<$)aa*

ren ber ^eimatl) ©lücf unb Siebe geopfert, für Die fo öiele

ber tapferften 8dj)Werter gcbli^t, für bte Millionen §er§en

geblutet; wärcn'3 and) nur \)k DMume, \)k feit §elena'3

Pilgerfahrt aller ^ßtiger 5lugen unb ^erjen gefeffelt, ifyre

Sfyränen empfangen, ifyre ®cbcte gefyört: wo wären gleiche

Oiäume auf bem miten Jtrete ber (Srbe. Unb l)at bie

Ueberlieferung 9ted)t; fyat in biefen Räumen ber ©rlöfer

am Jtreuje gegangen, fyat er in il)nen nad) ber furjen

Sabbatl)3rul)e Die geffeln be6 ®rabe$ auf ewig gefprengt:

wer tonnte in biefe OMume eintreten, ol)ne bem §eilanbe

\vk in$ eigene 5lug' §u flauen, oi)ne dn ganjeö Dfterfeft

SU tragen in tieffter ©eele.

SBettor wir in bie $ircr)e traten, betrachtete id? ba$

altertümliche portal; an einer ber (Säulen fal) id) i)cn

Flamen Dandalo eingegraben. 23or fed)e>l)unbert Safyren

ftanb ber tapfere 3)oge an bemfetben portale ber ©rabeS*

Hrc^e. 3)te X$)m fanben wir offen, obfd)on bk türftfdc?en

2öäd?ter iinU in ber SSorfyalle nicfyt fehlten j tk d)ü\tlid)c

©emetnbe l)atte fyeute freien 3utritt> kafyer trafen wir aud>

bereite eine anbäd)tigc$erfammlung in benfyeiligen Räumen.

9(13 mid) einft meine feiige Butter an ifyrer §anb
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iu bie ßirdje fuferte, fo »agf id) faum bie Sippen

git regen 5 id) war gerührt wte'fc Ämter ftnb; fid) felbet

unflar, aber feerjinnig. 2113 td) na er; Stelen Saferen t»cö

@ruMu»6 in berfetöen ßir'dje meiner $aterftabt flor bie

fearrenbe ©emeinbe trat, ba war id) feierlid) ergriffen; iefe

featte baS 23ennt£tfeüt be£ Berufes, untuTgcingticfee 2öorte

ins ©emfttlj ber trüber jit fenfen. §ettt' fdjwanft' iefe jn>U

fd)en jtinb nnb 9Äann, als tefe üor bem Eingänge ber Äa*

volle jitm feeiligen ©rabe ftanb, mitten unter einer -äftenge

Orientalen, bie auf ben Rxxxmx lagen unb fid) baö §aupt

Dom Turbane entblößt featten.

Söalb traten roir in ben engen me(erleud>teten unb ttieU

gefefemürften 9?aum mit ber gefpaftenen marmornen ©rabe^

berfe. gilt latemifcfeer $abre laö 9fleffe> iefe la$ Manchen

mit ftummen Sippen n>a$ mir tief im eigenen «§er$en ftanb.

®in 3afer früher feferieb tefe, t>oll oon ben ©ebanfen beö

©litcfeS, 3erufa(em §u fefeen, an bie fernen Sieben: 2Öann iefe

betenb beim ®rabe be3 §erm fielen werbe, ba geben!'

tefe eurer. 3n ben feö elften Momenten ber 2öetfee an bie

benfeit bie man liebt, bas feielt tefe immer für bie trautefte

SiebeSgabe. 3ct) featte feeute nid)t üergeffen voa$ tcr) ba*

mal3 feferieb.

2HS ftet) ©eramb in ber 33etrad)tung erging, ba$ in

ber ©rabeöfefee alle cferiftltcfeen Golfer burd) ifere Dieprä*

fentanten unauffeörlid) ifere (Stimme jum greife ©otteS

erfeeben, rief er au$: ©eltfam; nur eine (stimme feört man
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nict/t; e$ ift bie ber $roteftanten. (§in Soblieb ftimmte

freiließ aud) id) nid)t an; aber ict) freute miefy boef) in

bem ©lauben, baß tiefer SUtgenblid gegen baä 2öort beS

£rappiften jeugte.

2)te gan§e Jtircr)e war t>ollgotte$bienftlict)er Bewegung.

51m 5at)(retcf)ften waren bie ©riechen in ifyrer prunfreict)en

Äircfye. 3n ber Kapelle ber §e(ena trafen wir armem*

fcfye *ßriefter, ftro^enb von *ßract)t. 2luct) einzelne Gopten

wanbelten umfyer, arm in ifyren ©ewänbem unb leibenb

in il)ren ßii$en, alö wären fte in einem beftänbigen 2(cte

ber *ßöniten$ begriffen. 3)ie gran§iölaner in ifyren bunfel*

braunen Butten gelten fo eben it>re ^rojeffton, an

bie ftd) mehrere Pilger angefcfyloffen Ratten. Sluct) ict)

erbielt eine fet/öne Sßa^öferje jum 33et)uf ber Sfyeünabme;

ict) jog eö aber vor mit bem lieben *ßabre Sorenjetti

allein bie Stationen §u burcfywanbern. 3)ie $ro$effton

ging vom Äfteßaltar in ber lleinen Sateiner >- jtirct)e

jur ©äute ber ©eiffclung, §um ©efängniß (Srjrifti, batjin

Wo bie Ärieg6fnect)te bie Kleiber geseilt, jum Orte ber

jtreu$e$aufftnbung, §ur Kapelle ber §elena, §ur Säule

wo (£l)riftu$ mit dornen gefrönt worben, jum Gtaloarien*

berge, §ur Äreu§e3ftätte, 511m Steine wo ber £eict)nam

gefalbt worben, sum Zeitigen @rabe, bal)in wo ber Slufer*

ftaabene a(3 ©ärtner gefeiert worben, jur Kapelle wo

(£f)riftu6 nad) feiner 5luferftel)ung feiner Sftutter erfdn'enen

ift. 2Öa6 mir an ber ^rojeffion gefiel, ba$ war ber
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erbauliche ©cfang ber granjisfanerbruber; fte erinnerten

Damit an tl)r Hang* unb fangberül)mteö SSaterlanb. 3n

ber Safriflei fab id) mehrere £ertbüd)er für alle ^ßrojef*

ftonen ber granjiSfaner 31t 3erufalem; ber *ßrior gab mir

$um Slnbenfen einen Slbbrud: bason.

5lu3 ber @afriftet ftiegen wir eine treppe fyöfyer, wo

in einer Kammer aufer t)en geftgewänbern ber Sateiner

$wei foftbare Reliquien aufbewahrt werben, mimlid)

ba3 (Scbwcrt unb hie ©poren beS eblen ©ottfrieb r>on

Bouillon.

21(3 wir in bte Sftäume ber Jtircfye, hie je^t §iemticc) leer

geworben, jurucfgefefyrt waren, bat ict) mir'3 aus noefy

eine Stunbe allein barin ju bleiben, @3 ift mir eine

tbcure Stunbe ber ^Betrachtung geworben. 3ct) backte

einige Slugenblicfe an bie (Sfeptifer meines $aterlanbe6,

bie mit fo febarfen 9JJeffem hie Heroen be3 pofttben

©laubenö jerfeßnitten §u l)aben meinen, unb fragte mter)

nacb ben ©rünben, bie miefy felber hinten an'S 2Sort ber

(Scbrift. %xc§ meinet frittfct)en Berufes, ber mict) feit

fcd)ö Safyren mitten hinein ins bewegte gorfdjnmgSleben

unferer Seit geführt, bin ict) nod) nict)t $um geprtefenen

gortfd)ritte gefangt; ict) tyabe in ber alten Uebeqeugung

»erbarrt, bte ict) ttor fedjS Sauren auSgefprocfjen. „2)a3

d)riftlict)e Seben," fo tautet jene Ueberjeugung, „unb nod)

mefyr hie cfyriftücbe j?irct>e wurzelt burci)au3 in ber »ollen

gefcf)id)tltcben $erfonlicl)leit beö ©ottmenfeben. Die fyerr*
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lief) fdn'llernbe Seifenblafe bc3 poettfd)en ©laubcnS, wo^u

e$ verworrene ^l)ilofopl)enfcf)ulen gebracht fyaben, flattert

t>urc^ bie Süfte §u furjer greube. -Du'crjt umfonft ftet)t im

©leidfniffe vom 2ßeinftotf: 2Ber in mir bleibt unb id) in

il)m, ber bringt viele grucfct. 2)a$ in il)m bleiben güYö.

2llle3 notdürftige unb franffyafte Inhalten an ben *)3ro*

pfyeten von 9?a$aretl), feinet göttlichen SRimbuS lebig, ift

jtomöbie ober SBerrätfyetci. 3nba$ fußte ben §eüanb

aud)} aber gleicl) fyinter il)m ftanben bie Jtriegöfnedjte

mit (5d)Wcrtern unb (Stangen."

Snbem id) einfamen Sd)ritte3, bod) einfamer mit mci*

ncm Schritte als mit meinem ©lauben, über biefe Dcrt^

licfrfeiten wanbelte, bie als trbifd;e3 gunbament ber $re*

bigt vom ©efreujigten unb Sluferftanbenen jener fleinen

Sd;aarvor Slugcu lagen, bereu ^eq feinem 2>inge fo fremb

war al6 ber £üge, bereu Jtopf ofync 3weifel unfähig war ein

©eftirn $u erfd)affen am §immel ber ©ebanfen: wie fül)n

erfdn'en mir ba bie Verneinung ber 2öal)rf;eit, bafj3efu3 ber

Gtfyrift fei. greilicr;, bie Sd;rift fyat fo viele (Seiten, woran

ftd) ber 3weifel fcftl;ä(t, woran aud) oft ber fyarmlofe

©laube fein 2lergernij3 nimmt. 3ft es nid;t, fo fragt man,

ein innerer Siberfprud) ba$ bie Offenbarung bees ©ot*

teöfofyneö, bie 33otfd)aft von ber (£rlöfung, jur $unbe

unb §ur 9?orm für bie SBelt in gönnen gefaßt worben,

bit fo unbeftimmt, fo vielbeutig ftnb wie fetn©efcj$bud) irgenb

eines seitlichen Staates? 3)ie Söfimg, entgegn' td), liegt
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mcf)t weit vom 2Siber|>ntd)e. Die Ätrcf;c (Sfyrifti ift eine

lebende %%at -®otte$j fte war'S von Anfang, fte iftö

noefy fyeute. Der ©eift ift il>r *)3rinciv; ber ©eift aber

läßt ftdj nimmermehr in bie geffel be3 23ud;ftaben fan*

gen. 233 ie (SfyriftuS cinft mit Dem (Srbenleibe nnb augleid;

mit ber göttlichen Stteiftcrfdjaft auftrat, fo tritt er nod)

l)eute auf. Dort rief ber <$im: (£r hat ben Teufel. Den

Zubern feffelte feine 28eisl)eit. Der Dritte befannte: Du
bift @otte$ ©ol)n. @o viele fal)en mit offenen Slugen

Die SBunbet von il)m unb an il)m; fte glaubten bennoef;

nid)t. Sfotr wen ber ^ater jog, ber fam ^um Sofyne. SÖie'e

gefdjefyen, fo ift'3 geblieben. Die Q3ielbeutigfeit ber evange-

lifiten 23ericr)te §at un3 bie Urfprünglicfyfeit be3 Auftretens

3efu bewahrt. Dem Aergerniffe mußte bie £l;ür offen blei*

ben, follte Der©laube ber volle ©laube bleiben. UnbbieSftan*

nigfaltigfett berSluffaffung, wie fte
s)Jtatt^ä'uöunb3of)anneci,

wie fte $aulu3 unb SacobuS bieten, \)k entfpridjt munbtx*

bar ber SWaimigfaltigfeit ber mcnfcrjlicfyen ©eifter. SßorauS

mand) unbefonnener Angriff gegen bie Autorität ber 33ibel

entfprungen, gcrabe barin liegt eine l)errlid)e23itrgfd;aft ifyrer

nniverfellen SBeftimmung. 2Bal)rl;aftig, bie 6cr/rift nid;t

i)at bk Scfyulb, wenn fte ber Unglaube verfdjmärjt unb

Die 2Bei£l)eü meiftert.

Stber ber ärgfte JTamvf mitten im ©djoofe ber Jtircfye

ift bennod) eine traurige $b;atfad)e. 9Äand)e$ §er$ fd;lägt

bange, bau il)n ftefytj felbft nict/t am Angftrufe fcfylt e3
;
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ba$ Seben ber jtirdje mochte gefdfyrbet fein. $at ber

Sfagfiruf ©runb? £)ann wirb er anfangen ©runb $u

fyaben, wenn baö SBewußtfein fügen wirb, bafi über allen

Sfagen, bie an ber furzen (Srfdjeinung haften, nod) ein

2luge wacr)t mit einem ewigen ©terne.

60 l)at mid) ©olgatfya unb ba$ ©rab beö §erm 311

einem 33efenntniffe, ju einer D^edj)enfd)aft über ben ©lau*

ben geführt. ©tefyt man auf ben tobten ©teinen, über

benen bie c^rtftlicfye Äircfye ftd) aufgebaut, fo fragt jtdj'S

leicht aud) nad) ben lebenbigen ©duten, auf benen ü)r

©ebdube tufyt

5)ie ©tunbe war mir fd)netf vergangen in tiefen $du*

men. Dbfcfyon mtd) nic^t eben je£t baS Stubium be3

$errdn6 befd)dftigt fyatte, fo fyatte mir bod) ba3 wieber*

l)olte §(uf- unb Slbfteigen bie Totalitäten beö ©rabgarten^

unb be3 gelfenfyügetö »eranfc6aulid)t, fo wie fte einft ofyne

bie ÜJttaSfe beS fd)muareidjen ÄirdjenbaueS gewefen fein

mochten. 3d) nal)m tyute nod) nicfct Slbfcfyieb ttom fyeilü

gen ©rabe.



®iaubctt$$umutljungett in Serufalem,

2Bofyl gibt e3 feine Stabt ber Seit, beten £errän

mit feinen »Steinen unb Ruinen ber ftrengen @efdn'cr}t^

fotfdjung ju biefer Stunbe noct) fo rn'ete SO^erfjetcf)en ifyrer

§8ergangenl)eit bietet wie 3crufalem. !Dennocf) ()at ftd)

Damit Die 53egcl)rlicr;feit müßig« üöofe nicr)t begnügt, fte

l)at ftdj rnclmefyr anf ©ntbeefungen geworfen, bte tief

hinein inä @ebiet beö Unglaublichen fd)weiften. §lber t)ie

£eicr)tgldubigfeit fyat biefe Cmtbecfungen nm fo lieber öoiu%

fommen geheißen, ba fte eine SKrt frommer 2lnbact)t §n

näfyren fcr)ienen, bie feiner Seit jal)lreid)e 2(nfyänger jaulte.

3)iefe 3eÜ l)ci§t noct) nicf)t unter jebem §immel3ftricr;e

eine langft scrflungene; mochten fidE> auet) unter meinen

£efem wenige finben, bie baö roaö idj ©laubenöättmu^

tl)ttngen nenne, ofyne ein fefyr bebenflict)e6 2luge betrachten

werben, greilicr) würbe gewig im Srrtlutm fein wer ber

£rabition um it)rer fcr)wacr)en Seiten Willen ein ttötfigeö

Scfywacr/rjeit^ ober 2lrmutl)3$eugnifj aufteilen wollte. @3

ift nirgenbö ratfyfam, ba$ jtinb mit bem 23abe au3§ufcr)ütten.

2>ie via dolorosa, wer fennt fte mcr)t au3 ben fielen

5)tacl)bilbungen in fatl)olifcr)en Sanbern? Ü)ie ju 3erufalem

ii. 7
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folT natürlich genau biefetbe fein bte ben §ei(anb sunt

Jtreu$e3tobe fü^rte^ fte läuft beim £aufe be$ ©ouveweur3

nalje am ©tepfyaneJtljore au$ unb münbet in bie Orabet

fircfje ein. 3$ will über il)re Beglaubigung nict)t recr>

ten; immer bleibt wafyrfcfycinlicf; ba(3 ber wafyre £obe$weg

(SfjtijH biefelbe Stiftung unb wol)l aud) eine äfynlicbe

©effalt fyatte. Sßcn ben 93efonberl)eiten, womit bie $3an*

betungen buicr) bie via dolorosa, abgefefeen von ifyren

eigentlichen Stationen, belannt machen, l)eb' ict) nur

einige für meinen 3wecf fjervor. 3m §aufe beS ©ouver^

neuro beftnbet ftcf) ba§ 3tmmer wo (£l)tiftu$ gefangen gefef*

fen, er)' er vor©ertcr;t geführt würbe. 9laf)e babciftel)t man in

verfallenem 3uftanbe ben bunffen ©ericbtöfaal beS *)3ilatu3,

fowie im erften ©toefwerfe t)cn Slltan, wo $ilatu$ baS Ecce

homo ans $olf gerichtet. (Etwa mitten auf bem ©cbmer*

äenäwege trifft man ba$ tgauü be$ reichen SttanneS, vor

welchem ber arme SajaruS gelegen. Sßafyrfcr/einlicr) ver*

fiel man beöljalb auf bte DarfteKung btefeä feltfamen

§aufe$, weil angefel)ene Kirchenväter, wie Sertullian unb

DrigeneS, bem ©leicfyniffe beö §errn auöbrücflict) einen

faftifct)en S3eftanb unterlegten. Beim Tempel fennt man

bie (Stelle, wo (£r)riftu3 ^ic (Styebredjerin freigesprochen.

5lm Berge ßion l)atte man ba eine jtitdje erbaut wo

3efu$ bem Blinben t)m StoÜ) auf bie Slugen gelegt.

@ine ©träfe war efyebem nad) bem 3ubaebogen benannt

worben, woran fict) 3uba£ errängt l)atte. Dad tgaud
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btf 3^^ä"^ fcnnt man fo gut wie baö bcö SJtyanfäetS,

wo Ataxia äRagbalena bte güfk bc6 §emt gefatbt. 2>ie

Jlirobe ber l)ei(igen Stoma enthält btc ©rotte bor dmpfäng*

ntfj Waria^. So ber §a!)n geftanben ates er gehabt,

unb wo ^etruö geftanben als er tl;n gebjört, fowie aucr;

btc ©teile wo *ßetruö Mtterfidj geweint: ba$ aKcö (aßt

ftcr) nacfyweifen. Stufetfyatö ber dauern I;at man gemerft

wo Salomo gefeffen, um kie Sempelarbeiter §u beobacb*

tenj ein Stein ift a(ö ber gewöhnliche Sifc be$ (flta6

befanntj ber verfilterte geigenbaum ftanb nafte ba&on

wo (E(;riftuö ba3 SBaterunfer gelehrt.

Slbet bie fünften ©rtjfe in bk 35orseit be^eic^nen bie

Begegnung Slbrafyamö unb ^JMcfyifebecfö, ber Sd)aitp(a§

ber unternommenen Opferung 3faafö, enblict) ba$ ©rab

be$ llrvatcrö 3(bam felber. 2)tefeö ©rab ift gerabe unter

Ter ÄreujeSftätte auf @o(gatl)a. Sinnretcr) war'3 aller-

bingö, t)cn Anfang be6 9JZcnfcf)cngc(d;Icdr)t^ mit bem 2(cte

feiner dtlofung fo nal)e wie etneS 53aume3 2ßur$e( unb

Ärone ut verfnftpfen. Xa man vor ßcitm fogar \)m

Schabet 2lbam3 noer) vorgefunben fyat, fo mußte wol)(

©olgatba ba$ entgegengefefcte Talent von §afe(bama

befifcen. 2>aö Severe nämücb, von beffen @rbe auet) ba6

berühmte (Sampo fanto in *ßtfa gebilbet werben, fett

innerhalb vier unb jwanjig Stuuben jeben 2eid)nam ver*

jetyten.

7*
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2)ocr) ict) barf nic^t langer bei ber Liebhaberei folget

überfcr)roengficf)er 9fterfroürbigfeiten t>ertt»eilen. Wlit ben

meiften bereu bie ict) genannt üerfofynt man ftct) bann

wcnigftenS, roenn man'3 mit einigen fyunbert ©pannen

%avM$ ab ober ju nid)t genau nehmen ttn'lt

0lo^ cittige ©rimtenutgeit im neuen Scrufalem

an$> alte»

Äeine (Erinnerung ift ben Äinbern ber ^eiligen ©tabt

tfyeurer atö bie an ben einftigen 3crjottal)tempeL 2lbcr

feine anbere brängt ftet) aud) fyeute noct) fo unabroeiSlicb

jiebem ^ilgrime auf, mag er fiel) innerhalb ber ©tabt

ergebn, ober t>on ben 9£acr)barr)örjen auf it)re kuppeln

flauen, Qenn baS große, im Dften imb (Buben »on

ber ©tabtmauer umfcr)(offene „eble ^eüigtfyum" (el §aram

e3 Scr)erif), mit ben haben großen 9ftofct)een auf feiner

weiten 2lrea, nimmt faft ben vierten Sfyeü ber beutigen

6tabt ein. 3)a£ aber fyier ber Tempel geftanben, roer

rtutßte e£ nict)t t>on allen bie in 3erufafem3 dauern

roetfen, fei er SO^ubamebaner, fei er ßfyrift ober 3ube.

Unb bod) ru()t über feinem ber Stttertbümer 3erufalemö

ein fo bicfjtcr ©d)leier roie über biefem Tempel, fcon bem

jefct noct) mancher $eft, manct)e @pur, befonberö unter

ber @rbe, ftet) finben mag. Der ^ararn ift nämlicb für
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alle ric ben©Iauften an ben^ropfycten ntcf>t tl)cilcn vmbetuU

bar.
s
Jcttr imi OUufenben, unb $war (Suglanbern, ift e3 in

neuerer $cit gelungen, einen 23efucr) in ben unterirbifd)en

(Gewölben, bie einft hn Tempel trugen, abjuftatten.

Üßetfuctye, wie fte fcr)on gemacht korben ftnb, buret) irgenb

etue £tfc ba6 §ciltgtl)um §u ergrünben, würbe unter ben

je£igen $erl)ä'ltniffen fct)werltcr; Semanb ttottenben, ol)nc

crfcfylagen ju werben,

2)en beften unter ben möglichen Stanbpunften, ben §a-

ram in ber SRalje ju fefyen, bietet baö an ber ^orbweftetfe

beffelben gelegene §auö beS ©ou^erneurö, \ei}t eine (£a~

ferne. Stuf einer meiner erften SBanberungen burdj bie

©tabt führte mid) ber $abre Sorenjetti auf ba6 platte

2)acb biefeö §aufe3. 2116 wir bte treppen fyinaufftiegen,

fcfytofj ftcr) uns fel)r angelegentlich ein fyinfenbcr 3n»a*

Übe an, ber burd) feinen (Stab, beffen er fiel) fpätet nt

unferem SBeften bebiente, eine gewiffe Autorität gewann

unb bä ber ^Betrachtung beö Sempetylafceö unfer fadjtter^

trauter (Cicerone würbe.

3)en SDJittefpunft ber Slrea behauptet i)k 9DZofd)ee

Omar 3, gewollter) jtubbet e6 ©acfyrar) (Kuppel be$

Seifen) genannt; fte gilt für eine ber grofartigften unb

gefdjmacf&ottften Sempelbauten ber 28ett. 3^if<$^ ifyt

unb ber SRofdjee et 2lffa, bie an t)k füblicfye (StabU

mauer grenzt, fteb/t gerabe in ber Mitte, von Dliüen,
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Drangen unb (Steffen eingefaßt, ein großes Sftarmor*

betfen mit Duettwaffer, ba6 bie anbäcbtigen ©pajiergän*

gec fcwofyl jum Xrinfen wie jum 2Bafcr)en einfabet Die

2(rea felbft ift größtenteils mit Marmor befegt; ber

grüne $afen, ber ba unb bort beroorfprießt, folgte $erftreut

ftel)enbe 23äume, befonberS ßtypreffen, fted)en
7

wol)ltf)uenb

ab tion ber platten Steinfläct/e. 2lußer ben beiben großen

s
Jftofdr)een ftet)en nod) mebrere @ebet6r;äu3cr)en auf ber

2(rea; ba$ nact) ber Satime benannte wirb befonberS aus*

gejtidjnet. (£nbüct) befinben ftct) jwei soqugSweife oer*

efyrte (Statten an ber oftlidjen Stabtmauer; bie jur £infen

ber ©acr)raI)mofcr)ee fyeißt ber £()ron ©alomo'S, bie jur

$ecr)ten wirb für bte ®ericr)t3ftätte 9ttobammebS am jung*

ften Sage gehalten.

Die berühmte s
JJ£ofcr)ee fetber ift ein acr)tecf'igeS ©e*

bäube, fiebert unb fecr^ig guß r)oct), mit faft gleict) fyoljen

genftern an ben 2öänben. (£3 ergebt ftcf) über einer

!ß(atform, 31t ber ad)t Stufen hinaufführen unb bereu

£dnge oon Dften nact) Seften t»terr)unbert fünfzig, ttem

Sorben nact) ©üben fünfrnmbert fünfzig englifct)e guß

beträgt. Daö 2(d)tecf überwölbt eine graeiöfe, mit 23(ei

gebeette Äuppef, über beren 6pi£e ein gofbener §a(bmonb

gtanjt. %n ben äußeren Stauern ber Wloföee bemerft

man grünUcr) febimmernbe 9J^ofaifarbeiten unb um bie*

gelben fyerum üiete <5prüct)e beS itoran in golbenen %eU

tern auf blauem ©runbe.
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CDic brei portale Der äÄoföee, im Sorben, im Dften

unb ©üben, l)cif>en baS £immel3tl)or, ba3 £)attib$tbor,

baö ©ebctötfyor. 23or bem 3)a»ibötl)ore ftefyt $a»ü>3

3m Snncrn tft ba$ s3)?erfwürbigfte itnb ^ciu'gfte,

ge*ab€ unter ber großen Äuppef gelegen, ber gelfen e3

3act)rar), von bem t»ie
sD?ofcr)ee felber ifyren tarnen l)at.

Sfaf il)m folt, iv»tc felbft fromme Ätcuäfafyret glaub-

ten, Jacob geriet fyaben, a(3 er bie ^immetöleiter

im Traume fal). 9htr tk Staaba ju Ttdfa übertrifft

tkien gelfcn „beö ^parabiefes" an erjrroürbigem %n\ä)\\

für bie ©laubigen j benn auf tfym foft aud) ber ^ropfyet

geftanben fein, als er gen §imme( fufyr.

£>ie s
JJ?ofcr)ee et 2lffa (b. i. bie ©ntferntefte, nämüd?

t>on Wldta) mad)t eigentlich) mit ber (5acr)rabmofd)ee ein

einiges ©an$e3 au3. 3l)re Bauart ift tk einer ßitdje

aut ben erften ebrifttierjen 3afytf)unberten. 3Öal)rfc^ein(tc^

ift fte au3 ber prächtigen Ättdje, bie 3uftinian um bie

s3ftitte be3 feebften 3abtf)imbert3 erbaut unb ber 3ung*

frau gerocil)t batte, fyunbert 3al)re fpäter burd) Omar ju

einer Üftofcfyce umgefebaffen korben.

Die Betrachtung be3 gefeierten §eüigtr)um3 ber ©c*

genwart füfjrt mief) notfyroenbig §u einem roenn autf) flucti

tigen ^ücfblicfe auf bie vergangenen §cüigtl)ümer, \)k

ftd) einft über benfelbcn gunbamenten erhoben baben.

Dreitaufenb %al)xt fmb3 M$ @a(omo bem ©Ott, „ber ttjm
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fo mel 2Bei6i)eit gegeben als Sanb am Ufer beö ^eeresS

liegt/' jenen Tempel baute, beffen §errlid)feit weltberühmt

geworben. @d)on 3)at>tb erjagt baß er baju „in feiner

Slrmutr/' fyunbert taufenb Zentner ©olbeS unb taufenbmal

taufenb ©entner (Silber oerfcr/afft $ofoz. 3)er Libanon lie*

ferte feine ßebem; Styruö l;alf mit feinen Scfn'ffen; @i*

bon fcrjicfte jtünftler unb Bauleute: fo war in fteben 3ar)*

ren ber fyeilige S3au fertig, bewunbert in einer Seit bie

reict) an SBunberwerfen war. 5(ber feine 3u^l^fl ft>ar

ftttj. 3u Anfang be6 fünften 3al)rl)unbert3 feiner

Ü)auer, nacfybem il)n bereite wieberfyolt bk rofye £mnb ber

^3lünberung getroffen fyatte, würbe er oon 9lebucabnesar

in \)en flammen begraben.

§tf$ bie 3uben fünfzig 3abre fpdter aus SBabtylon ju*

rütffefyrten, brachten fte mit ber (Srlaubnig auct) tie 33egei^

fterung r)eim, einen neuen Tempel ju bauen. (£r rourbe

fofort unter ©erubabel in$ 2Öer! genommen, aber erft in

^roanjig Sauren nacfy oerfcfjiebenen Unterbrechungen ooL-

fenbet. tiefer sroeite 33au erreichte bei weitem ntc^t bie

$racr)t unb ©röfüe be3 erften. 9Jcit @el)nfucr)t backte

man fort unb fort be3 @alomonifct)en @otte3l)aufeg, §u*

mal feitbem ©erubabelö Tempel burc^ 2(ntiod)u$ (Spipt)a^

ne6 geptünbert unb göjjenbienftlict) entweil)t worben war.

Ü)ie @fc?mpatl)ien beö SSolfeö tbeilte unb benuftte §e~

robeS ber ®ro£e. bitten in ben Schöpfungen, burct) bie

er bie alte 3)aoib6ftabt wieber jung an ©lan§ unb <Sd)5n#
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heit machte, faßte ei* and) ben $fan eines neuen pracfeti^

gen Semyelbau'S. @r ließ &it tiefem ^elntfe baS »or*

Ambene 33auwerf grojjtent&eüä abtragen unb rief buret)

Den neuen Aufbau, beffen 23efcr)reibung 3oM)uS fyinter*

(äffen, manche t>er ©alomonifcfyen §err(icf)!eiten wieber

ins Seben.

JDie fallen biefeS SempelS waren eS unter benen ber

§ei(anb gewanbelt unb inele *Reben feines göttlichen

SRunbeä ans QSotf gehalten, ©eine dauern, feine Steine

waren es bie baS 2luge ber 3ünger bewunberte, als ber

Jpeüanb feine erfct)ütternbe $ro:pl)e§eiung auSfyract). SSier^

$ig 3al)re fpater erfüllte ftcr) biefe ^roprjejetung. 3)enn

bie 3^rftörung ber Stabt buret) Situs traf aucr) ben £em^

pel. (£r war baS letzte 53oKtx>erf ber verzweifelten ^äm^

pfer; fogar bann l)ielt er ftet) noct) als bie fefte 23urg

genommen war. 3eber 3^ feines «gofraumS fc-ftete

ben Römern geltet unb 23 litt; erft als bie glammen auS

ifnn loberten, würbe er felber eine 23eute beS Sturmes.

2öaS nact) ber großen ^atafttoplje §uerft an feine

(Stelle trat, war eine jener 3ronien in benen fict) §abrian

fo wofyl gefiel: ein Tempel beS 3upiter, mit beS JtaiferS

^eiterftatuc gerabe ba wo baS 2lllerl)eiligfte geftanben.

3bol unb Statue bauerten eben fo fange als Salomo'S

Tempel; benn erft Suftinian fci)mücfte \)en alten trauern^

ben Sempclberg mit einer ct)riftlicr)en itirdje. JDiefe Jtirdje

würbe unter Dmar vor ber Tiitte beS ftebenten 3al)tl)im;
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bertS $ur türfifcr/en Sftofdjee, unb an ifyrer Seite erfyob

ftcr) fünfzig 3ai)re fpdter bie gefeierte „gelfenfuppef."

25eibe erlebten tk fyunbertjätyrtge Gqnfobe ber cfyrift*

liefen §errfct)aft $u 3erufalem. Slber efye baö Jtreu§ ben

§a(bmonb tterbrängte von ber ftotjen Kuppel, fyatte $<uu

ereb ein fo fdkecHicr)e3 23lutbab auf ifyrem Sftarmorboben

gehalten, ba$ ein 3<?itgenoffe bat>on berichtet, „man fei im

Sempel hi$ an bk Jtniee im SBlute geritten." 23on ^BaU

buin bem 3weiten mürbe 3uftinian6 ehemalige Äirdje

einem jungen 9fttterorben gefd)enft, ber baoon ben tarnen

ber Tempelritter empfing.

2113 aber 6a(af)ebbin6 Schwert über ber ^eiligen

©tabt bliftfe, t)a tterfcfywanb mit ben djrifttic^en 2Baffen and)

ba$ Äreuj fdjnefl wieber au3 ben beiben ©otte6l)äufern,

beren $äume, burd) ben cfyriftlicfyen Unglauben entweifyt,

mit Diofmwaffer gereinigt würben. Seit ©alaljebbin

ift ber §aram eö ©cfyertf unbehelligt ba$ geworben waö

er btö ju biefer ©tunbe geblieben ift.

3)aö ift t)k ©efd)id)te ber Heiligtümer auf Serufa*

lem3 £empelberg, worauf §uerft ber berühmte Tempel

©alomo'3 geftanben. ©eine 3)auer war freiließ fur^ fo

»ieleS ift in jwei 3af)rtaufenben über feinen Krümmern

gebaut unb wieber §erftört worben. 5lber trofc bem jeu~

gen nod) l)eute bie dauern be£ türfifcfyen §eiligtl)umö *>on

jenem SBunberbau. 3)enn an mehreren ©teilen, befonber^

an ber füböftlicfyen unb fübweftticr/en @tfe biefer dauern,
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nebt man nod) heute fo foloffale unb jngteidj nut Äunft

bearbeitete ©teine, bafj man ü)ve ÜBerwentomg jnm äujjer*

ften SWaueroerfe beä Sempelö unbebenfücf; auf Satomo

jurütffuljtt*, Sföerfn&ürbige Sropbaen ftnb'e*, £ropl)äen be$

Stegen Der mcnfcl)(tcf) en Äunfl über bie allgewaltige Seit.

SHSie fte vor brcitaitfenb 3abren gelegt toorben ftnb, fo Hegen

fte rtodp immer, unerfd)ütterlicr) roie ber ge(3 ber fte tragt

j

gfeicl) alö Ijatte ber (ebenbige ©Ott, beffen Tempel fte

umfdjloffen, fte gelegt mit eigenem ginger unb 311m ewigen

$Rerfgei$en gefegt, bafj er gewohnt auf feinem 23erg bei

feinem Softe,

9iocr3 einmal muß id) von ©räbern fprecfjen, tiefen

treuften unb oft fo berebten S^gen ber Vergangenheit.

©in ©rab, an baö ju beulen fefyr nafye liegt, ift ba$

©rab £>afctb6. $etruö rief in feiner $ebe am ^ftngft*

feite au$: 3)aoib3 ©rab ift bei un8 bis auf biefen £ag.

£atte fid) baö ©rab beo großen $onig3 taufenb 3at)rc

* Siefye SRobinfoiTs ^atäftina ic. 93anb. fc. <Scitc 62., tou

9Jleintm]cn »on mehreren jener ©teine fielen. t)er (Scfjiein an ber

©cfi feite (in 2ühueften)mi§t 30§up 103oU in ber Sänge Bei VfaW
33rette. SReljroe anbere (Steine toecfyfeln $h)ifd}en 20 V2 bis 24Va $uß

Sän^ebci 5 gujj 2)icfe.
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erhalten, fo mußte e3 bebeutenb unb l)eroorftecbenb fein.

2lußerbem crjäfylen ung t>ie 25üd)er ber Könige unb ber

ßbronif oft unb beftimmt genug t>on bem föniglicr;en

33egräbniffe, roorin Ü)attib unb Salomo, forote acfyt ifyrer

fürftticben 9cacr;folger nebft einem §o()enpriefter beigefeftt

roorben fmb. Unb in ber £bat ftnbet fid) im Sorben

r>on 3erufalem, etroa eine QSiertelftunbe oom 2)ama6lu^

tfyore, ein großartige^ ©rabmal, ba$ ben tarnen ber

©räber ber Könige trägt. 3 et) bin roie fo oiete anbere

OMfenbe in tiefen bunflen gelfenräumen geroefen, bie ict)

einen unterirbifcr)en ©räberpalaft nennen möchte, ©ie ftnb

nidjt roie anbere @räber um Serufalem in ber gelfenroanb

eineö £f)ale3, fonbem mitten in ber £iefe beS gelfen felbft

burct) 5(u6l)öl)(ungen angelegt. Üftan muß juerft roie in

eine große üiereeftge in ben gelfenboben eingefenfte (EU

fterne bjinabfteigen, in beren roeftlicr)er Sßanb ftcr) ein

mächtiges tycxtai öffnet, ba$
f
roenn gleict) feiner «Säulen

beraubt, noct; je$t berounbrungöroürbig ift burd) bie fyerr^

liefen 33i(bl)aueroer§terungen t)ie eö umgeben. 3)a6 $or^

tal füfyrt §unäcr)ft ju einer geroölbten $orr)atfe, einem

tauglichen SBierecfe; au6 if)r gebt man burcr) eine niebrige

X^ür an ber füblicfyen 2Banb in ein großem t>ierecfige3

©emad), au6 beffen brei SSänben (Eingänge §u ben eigene

lullen Sobtenfammern mit geräumigen ©rabnifeben an

ben (Seiten führen. Me$ roaS id) l)ier faf) jeugt »on

ungeroörmtic^er *ßtact)t unb jtunft, namentlich auef) bie
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tiefte »on marmornen @arfopl)agen, bte ba unb bort jer-

ftreut liegen.

Unfer 8efuc$ bafelbjt rjatte übrigen^ ber 33 efd)roerlief

fetten genug 5 namentlich fanben nrit ben erften ©ingang

naef) bem portale mit Steinen faft gän^lict) zugeworfen.

Qabei Ijatte mir mein güfyrer, an 9?eft>* Dörfer ber in

3erufalem anfäfjtg ift, bte SBeforgniß beigebracht, nur

möchten in biefem gelfengefcingniffe t>on 33ebutnen ober

Sttbanefen überrafet)t roerben, zumal ba voir §u feinem

©ebretfen einen flehten Xrupp ber (enteren im Dlisen-

fyaine äwifdjeit bem £l)ore unb ben ©räbern angetroffen

r)atten.

3Äag aber nun biefeö großartige Sßegräbniß feinen

tarnen mit 9iect)t führen unb in ber £r)at bic ©ebehte ber

jübifdjen Könige in ftd) gefaßt fyaben? (Seine $rad)t,

feine 33efonberI)eit fpridjt ttottfommen bafür, aber feine

Sage votberftrebt. 3)enn ba& ©rabmal 2)atnb3 unb ber

„jtinber 2)a*nb8" lag auf 3ion; ba3 ftef)t feft, tt>etl e$

auöbrütfltd) bezeugt roirb. Mit größerem $ecr)te laßt

ba3 sorltegcnbe 33egrabniß an anbere tonigltct)e ©rabmo^

numente beulen, namlid) an bk beS Äönigö §erobe3.

CDie fyerobianifeben ©räber, bereu Äoftbarfeit unzroeifel^

fyaft ift, erroä'bnt 3ofepl)uS in feiner ©efcr)icr)te beS jübü

fct)en itriegeä fo, ba^ fte an ber bamaligen norbltcfyen

@tabtmauer liegen mußten, bereu ©puren noct) feilte biebt

bei ben fogenannten Jtöntg6gräbem üorbeifaufem 3d)
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nntjj te bafycr nicfyt voa$ ber 2lnftcf)t roiberfprä'cr)e, welche bic

Äönig^grciber für bte ©räber be3 §erobe6 fydltj ftc beftcU

tigt ftet) aud) noct) baburd), baf ©djul£ baS ©rabmal ber

jtbnigm §elena »ort 2lbiabene, bem Dtobinfon feine ©teile

tu ben jtönig^gra'bern anjuroeifen fitste, mit gutem

©rttnbe auf ber norbweftlicfyen §ol)e bei ber ©tabt nad)*

gewiefen f)at

60 bleibt un6 aber immer nod) bie grage nad) ben

roafyren ©rä'bern ber jübifd)en Könige übrig. (Sollte

»ietleictjt gar bte Ueberlieferung glaubroürbig fein, roornad)

i)a$ ©rab 5)aöibö auf bem füblicrjen 2lbl)ange son ßion

liegt unb bafelbft tton einem ©djjeif bewacht wirb? 2)ort

ftefyt nämlid) neben einer 9#ofcr)ee unb einem ehemaligen

gran^iöfanerflofter ein uralte^ Jtircr)engcbä'ube, wo»on

bereite im vierten 3al)rl)unberte, roie'3 fdjetnt, (£rroäl)nung

gefcfjicl^t. 3)arin wirb ein ober Saal alö ber ©cfyauplaft

ber (£infej3ung be3 2lbenbmal)l3 forme ber 2luegiej5ung

be3 ^eiligen ©eifteö unb noer; anberer ^eiliger Vorgänge

r>erel)rt, unb unterhalb biefeö Saales Vermeint man ba$

©rab X>a^ibö 51t befreit. 3$ felber faf) eö n?cr)t; benn

e3 wirb von feinem muöltmitifc^en 233äd)ter eiferfüdjtig

t>or jebem djtiftftcfyen Sluge »erborgen gehalten.

hierbei tterfterjt ficr/3 leicht tton fetbft ba^ biefe3 Wie*

nument, beffen ©efralt bem ©rabe eines ©anton ober

titrlifcben Reuigen gleicht, nictjtö anbereö ift alö ein tut*

fifdjer Ueberbau, unter beffen 23oben ba3 eigentliche ©rab
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im Seffen öerfcorgen fein mußte. 2Öol)cr flammt aber i>ie

batan gefnüpfte :Irabition? Sfyre gefc^ictytfi^e Verfol-

gung jeigt, baß bie (Swnneamgen an$ Slbenbmafyl unb

ans ^fingftfeft fcf/on im vierten 3ar)tl;unberte ber Jjeutt*

gen Sofalität angehörten, tvdfyrenb bte Slnnafyme vom

©rabe £>avib3 erft naefy ben Jtreussügen hervorgetreten iffc

£c$r)afb mochte id) vermuten, baß jene6 $ftngft\oort bed

pernio: ©ein ®rab tft bei und bis auf biefen Sag, 3Ser^

anlaffung geworben ift, gleicf) §u ben güßen beS 9?ebner3

bfltö ©rab fei ber ju fueben, $umal ba bte alten 9?acfjrtdv

ten bagegen feinen SBiberfprucr) erbeben.

Ü)ocb meiner QSermutbung ftellt ftcE? eine anbere gegen-

über. 3)cr 9?abbt Benjamin von Subela im hofften

3al)ri)unberte erjagt ndmlicr) in feiner 9?eifebefcr)reibung,

Die wol)( ben 33erbacr)t ber Unäcr)trjeit rticfjt rechtfertigt,

folgen ben feltfamen üBorfaH.

„£er s4$atriard) von Serufalem ließ eine eingeftürjte

SRauet ber 3ion3ftrcr)e aus Steinen ber alten 3ion3mauer

aneberberftelien. 3^ei Arbeiter brachen $ur 9ftittag$$ett

ot)ne tt)re jtameraben Steine an$. 2)a entbeeften fte \m*

ter einem Steine bic Deffnung einer §ö()(ej fte gingen

binein unb fanben einen ^alaft auf marmornen reid) ver-

sierten ©äulen, foroie vor bem ^alafte einen Xi\'d) mit

golbenem Scepter unb einem 2)iabem. §lel)nlicbe Sftonu*

mente roaren baneben, auet) ftanben mehrere verfdjfoffene

Giften babei. %l$ aber bte betben Banner in \)en Cßafaft
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eintreten wollten, warf fte ein fyeftiger SSinb, fcon ber

Deffnung ber §ol)(e r)er, wie tobt §ur @rbe nieber. (Srft

am 2lbenbe erholten fte ftct) wieber unb »erließen bie

§öf)le. @ie berichteten bie Sacfye bem Patriarchen $ ber

^atriarcf) tfyeilte fte bem $abtn 2lbral)am bem grommen

mit. 3)er 9kbbi erflä'rte bie gefunbenen Monumente für

bie ©raber £>am'b3 unb «Salomo'S. 21(6 aber bie beiben

Arbeiter weiterer 9?acr;forfcr)ungen falber befugt würben,

waren fte bettlägerig unb au3 ©otteöfurcbt $u feinem neuen

©dritte in bie merfwürbige §öl)(e §u bewegen, darauf

würbe ber Du auf SBefeljl be6 *ßatriarct)en flollfommen

wieber üerbecft." ^Benjamin tton Subela fe£t nod) fein*

3U, t>on Slbrafyam bem grommen r)abe er felbft bie Wlit;

tl)eilung be6 $orfalf3 erhalten,

3)iefer @qäl)tung mißt Dr. £t)entu6, ber unlängft

ben ©räbem ber Könige üon %uba eine befonbere 2lbr)anb*

lung gewibmet l)at*, in ber §au£tfacr)e ©tauben bei unb

leitet batton, mit 3u§Wung tterfct)iebener ©rünbe, bie

jej$t beftefyenbe Srabition ttom ©rabe JDa^tbö l)er. £>a*

gegen mögen fiel) nun freilief) gar leicht 3^nfel ergeben

laffen. 3)emol)ngeacr;tet tfyeile auet) tet) bie Meinung, ba$

in ber näcr)ften Umgebung biefeg trabitionellen ©rabe3 bie

* @ie^c3nöen's3citf(f;nft für bie t)iftorifd)e Geologie. 1844.

1. %ft <S. 1 — 60: £)te ©raber bev Röntge üon 3uba, t>or=

nchnjticf) burd) Berichtigung ber £o^cgrapT;ie beS x>oreritifcf)cn 3cru=

falem nacfygetoiefen tton £)tto Xfytniui.
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wahren H&nfgSgtäfcet im ©ctjooße beö Seifen Verborgen

liegen. 3l)re neue Slufftnbung wirb ofyne 3weifel ft^ft

einer mübfamen Jorfdnmg buret) gewicr)tt>olle Cfafultate

leimen, ecfvi&e l)at man barin, nadj 3ofepl)it6, bereite

jtipei SÄaC feit tfyrem Befteben gefunbehj ber ,£wl)epriefter

£i;rfanu$ foll breitanfenb Talente, ^erobeö einen reichen

@d>mu<f tton ©olb unb Üleinobien barauö genommen

Robert: Sfadjttdjtett, bie wemgftenS nicr)t alles ©umbeS

ermangeln möchten. 3#> meinet $l)eil$ wünfer/te fte fo

glaubwürbig als möglict) jn machen, wenn baburet) bie

rechten §anbe gewonnen werben fö'nnten, um bte <$\\U

berfung ber ©raber ber Könige t>on 3uba fräftig tn$

SSkrf ju nehmen. S&emuö rätt) §u Nachgrabungen inner>-

fyalb ber dauern be3 ameritanifetjen ©otte^acferS, unter

bem $orwanbe ber (£rricr)tung eine$ £obtenl)aufe$. @o

lange 3erufafem in feinem gegenwärtigen Sßeftanbe berjarrt,

laßt ftcr) tiefer fHatl) jur 23eact)tung empfehlen.

aSetfjlcjjettu San ©aba am tobten Speere»

Steine Sfaftmft in 33etl)Iel)em t)ab' ict) fcr)on berichtet.

3er) fam mit meinen haben Begleitern au6 ber 3or)amte$*

raufte; bie Sonne fanf, aU tet) auf it)ren felftgen §üge(n

über einem £eppicr)e fyetlglänsenber Delbä'ume \)ie @tabt

il. 8
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begrüßte, ÜU bei; 9Jhmb be3 ^ropl)eten „mit nickten bie

fleinfte unter ben Surften 3uba" genannt UnbefcfyreibUd)

wofyltfyuenb war mir ber 2lnbtitf 33etr)ler)em3} ber ($i\\;

brttcf Den feine (5rfct)eimtttg machte ftimmte fo vollfommeu

ju ben ©ebanfeu bie id) mitbrachte. @6 trug wie einen

Sct/em ber SSerflarungj SlÜeö war fo fdjweigfam um mici)

fyer, aU l)ätte ein Moment ber §lnbad)t ba$ alltägliche

©eräufet; begraben. 23etl)fef)em faf) au6 wie ein Sonntag,

ernft §ug(eicr) unb üeblicc;.

S)er (Sonnenuntergang mußte mict) beS Sonnenauf*

gangö gebenfett (äffen, ben bie 2Öett biefem «Stabilen ver*

banft. 2Öer lönnte if)m nafyen or)ue bavon voll §u fein.

3Baö Ware \)ic 2ßelt, wäre über fte ba$ $ict)t aus 33etl)*

lefeem nidjt aufgegangen. Sie bie arme Sftagb jur

©cbenebeieten aller Mütter, fo war bie befdjeibene «§ügel*

ftabt von 3uba $ur ©efeiertften unter t)cn Stäbten ber

(£rbe erforen.

Seit ber ©eburt be6 §eüanb$ ift triebt nur fein 9?ame

in 3111er ©ebädjtniß geblieben; feine §ügel, feine Seifen,

feine dauern finb aucl) unverrüdt vor t)m klugen aller

geblieben \)k in$ ,l)eilige £anb gepilgert; benn an 23etf)^

lel)cm l)at ftc^> noer) fein 3wetfel verfugt. 5lber feine

33erül)mtl)eit reicht weit über \)k cr)rift(id)e Slera fymauö;

taufenb 3af)re früher als e3 ber 2öe(t ben Äönig mit ber

X)ortiettfrone, ben Jtöttig im D^eic^e ber 2Bal)rl;eit befd;eerte,

bat eö bem §aufe 33rael feinen föniglid)en $falmfänger
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iinD ©oKeSfyelben befeuert, Statik unb Sbtifiud ftam*

men auo ^ctblebem; triefe ganbfcfyaft iftö bie ü)r gfoge

gefeben, al3 c$ ftitra erften ÜÜtole (td) öffnete unterm hlamn

^immclc^cltc: mit biefem ©ebanfen ritt id) bem Älojiet

entgegen! ba$ mit feinen fyofyen jäftauera über bem tiefen

Sljale im Sorben ftd) aufnimmt wk bte 33utg von 23ctl)*

lebem, bem e$ felbcr auf einem 9?act)barl)ügei, über bmu

bert Stritte entfernt, ftattlict) gegenüber Hegt.

SCiif bem weiten, mit Steinplatten gepflafterten $(a^e

vor ber itloftettfyüre trafen wir jafyfreicfye (Sinwofyner von

23etMeljem, \)k ein guteö 2(u3fel)en Ijattcnj auf ber fteü

nernen 33anf am it (öfter faß auef) ein gran§i3faner, ber

u\\$ mit einem freunblicfyen 5Billfommen entgegenfam.

5>a3 Älofter mit feinen umfangreichen Räumen wirb

jugletct) von Sateinern, ©riechen unb Armeniern bewohnt,

obfcfyon nichts weniger als mx brüberlicr)er griebe in

biefer ©enoffenfdjaft fyerrfdjt. Ü)ie Jtfagen über bie

ilnfceunbücf)feit unb Slnmafhmg ber ©rieben geborten ju

Ten erften ^ittbeidtngen, bie mir nad) bem Eintritte in§

Softer vom (ateinifdjen $tior gemacht würben.

Xicfen Slbenb nod) befugt' icr) t)k itiretje. 2)a$

§auvtfcf)iff berfelben l)at eine großartige Stnlage; vier

Ouürjen SÄarmorfäulen, bereu ©lang jeboct) nierjt mel)r

blenbet, gieren c3; fein ;X)act) ift ungewölbt unb ru()t auf

einem 23au von Waffen au3 (Stypreffenfjols. 3)ie SÖänbe

ftnb fcfymucfloS; fte fct)einen eine$ früheren (Scfytmtcfeö

8*
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beraubt worben 31t fein. 3n ben genfterwölbungen fd^im^

mern dtefte jener fcfyönen llftofaif t>on ©olbgtaS, bte nocb

bte (Sopf)ienmofd)ee 31t ßonftantinopel fo wie anbere alte

jtird)engebäube fd)müam 3)iefe3 ganje @ct)iff ber Ireujfbr^

migcn Ätrct)e ftel)t aber ttertaffen mit? öbe; nur bte glügel

bcö jtreuje^ ftnb. im ©ebrauct;, unb baoon beft^en t)ie

Lateiner atlerbingS t)en geringften £l)eit in ifyrem (St. Äa*

tl)arinenfird)tein.

£)iefeS Äitdjlein, baö ict) §u meiner greube mit einer

Orgel auögeftattet fanb, ftefyt burct) einen unterirbifcfyen

©ang in ^erbinbung mit bem §eiligtl)ume, ba3 fünftel^

Sreppcnftufen unter bem §od)altare ber armenifcfyen unb

griect)ifd;en Äircr)e liegt. S)a$ .§ei(igtf)um ift eine niebrige

geffengrotte, an ber Decfe gewölbt, auf bem Robert mit

weißem Marmor belegt, an ben marmornen SBänben mit

feibenen (Stoffen bedangen. Mitten äwifct)en ben jwei

treppen, bie jum §od)attare ber Äircr)e l) inaufführen,

ift in einer 9?ifcr)e t)ie <Stätte tie a(3 bie ©eburtSftätte be£

Qeilanbö oerefyrt wirb. 23iele g(ämmd;en au$ ftlbernen

Rampen umlenkten fte Sag unb yiafyt; eine Heine $)lau

mortafel auf nieberen (Säulen bient 31t ifjrem Altäre*, t>or

bemfetben ift eine (Steife be3 gufbobenö burd) einen fiU

bernen @tral)lenlranj mit eingelegtem 3a3pi3 ausgezeichnet

unb lateinifdj mit ben ^Borten befd>riebcn: §ier würbe

fcon ber Jungfrau 9ttaria 3eM (£l)riftu3 geboren. 2Be*

nige (Schritte füblid) son ber ©eburtönifd;e ftef)t bie mau
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mcrne Grippe, unb ber Grippe gegenüber liegt, ttott

einer Sttarmorpfatte überfleibct, ber (Btein vorauf bie

Jungfrau faß, als fte bie anbetenben Könige empfing,

Qzin Delgemälbe, bau biefe <5cene vergegenwärtigt, I)ängt

barübetj ein anbereS im ^intergrttnb ber ©rotte ftellt

bie Snngfrau mit bem $inb im <Scf)ooße bar.

3ct) gefiele, ba$ mir bie ©rotte einen feierlichen (Sin*

bruef machte. Slucr) gwoeifZ* id) nidjt, baß ber Xext bei

SucaS, obfcfeon er nur oon ber Grippe außerhalb ber

Verberge fpricr)t, bie 2lnnaf)me einer ©rotte als ber ©e*

burtsftätte ßfyrifti §uläßt; benn noct) fyute ift nict)tS

gewöhnlicher in ^3aläftina unb anbern Säubern beö Orients

als bie 23enu&ung oon gelfengrotten §u Stallungen, fo baß

SucaS tiefen Umftanb nicr)t befonberS fyeroorbeben mußte.

UebrigenS ift bie je£t verehrte ©rotte, wie td) fc^on früher

erwähnt fyabe*, nacr)weislicr) bereite um bie Mitte i>eS

^weiten 3afyri)unbertS §u ifyrem 9^uf)me gelangt, unb baS

jttrct)engebäube fetbft, baS \e§t §u tljrer $erl)errlicr)ung

bafte^t, flammt oon ber Pietät ber Äaiferin £elena.

3n bem unterirbifetjen ©ange, aus bem einige §wan*

jig Stufen in bie itatbartnenfircr)e fcer Sateiner fjinauffül)*

ren, wirb, außer bem 2(ltare 3ofepl)ö, bem 5ütare ber

unfcr)ulbigen Ätnt>(etn, ben ©rdbern beS (SufebtuS von

©idjeeben @. 31.
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Gremona fonne bcr eblen Römerinnen $aula unb ifytet

$od)ter, befonber3 eine Kapelle nebft nod) einem ©reibe f)eU

fig gehalten. 23eibe6 gilt einem tarnte, jugleict) TOncfy unb

*ßre3h;ter, Gnnftebler imb ©elefyrter, beffen Slnbenfen aud)

mir fel)r treuer ift, 3)ie Kapelle, bie i()r £icf;t tton oben burd?

eine Deffnung im gelfen empfangt, n>ar uifprünglid) bie Üb?

fterticr)e 3elle, tt>o berfelbe, ttofc ber 23erfennung, ©d)mäf)ung

imb 23erfe£erung, mit ber hie Sttitwelt i()ren 5)anf ifym

sollte, ttiele 3al)re t)inburcr) feinen gelehrten arbeiten über

ben Xcxt ber 2Mbel mit eifernem gleite oblag, 3)aö

©rab baneben ift baö Ruhebett, tt)o er als neunsigjärjri*

ger ©rei6 baö mübe §au!pt nieberfegte. 2Ber ftef)t nidjt

ba£ id) t>on §ieront?mu3 fpreetje, bem Ueberfe#er unb

jtritit'er ber heiligen $erte3urfunbcn? 3d> fe#te mict) auf

bie fteineme 33anf in feiner gelfenjelle, baS gan^e §er$

»ott greube, ba£ mict) berfelbe 23eruf, ber ber feinige war,

fo gtüdlict) gemacht fyat 23etI)Ief)em ^u fetjen.

5lm näctjften borgen brad) id) ju guter ©tunbe ju

einem 23efud)e beö Softer 6 @an @aba auf. 3war

lauteten bie @r§äl)tungen *>on ber Unfict)erl)eit be$ 2Bcg6

gefäl)rlid) genug um baoon ab§ufct)recfen. 2)a ©an

©aba in ber 9ftitte be6 £Öeg3 ^um tobten Speere liegt,

fo follten bie berüchtigten SBebuincnftämme, bie am ©e^

ftabe beö SÄeeteä Raufen, bi$ l)iet)er ifyre räuberifcfyen

©treifereien au^belmen. £>odj> lag mir ju tuet an ber 33e^
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tamttfdHifr mit bor benennen ßlofierbibliöt^ef, um mid)

burd) ungetttffe ©«faxten baran t>crl)inbcrn ju (äffen.

@obalb »ir bie Umgegenb 23etl)fcl)em6 ftberfd)ritten

hauen, bie burd) ben Dieidufyum tfyrer ©arten an Dltoen,

geigen unb SBein, fowie ifyrer gelber an 9iet3 unb ®e*

traiDe nod) l)eute 53etl)tet)em3 alten Warnen „(Spfyrata,"

„bie grucfytbarc," mttfertigt, fo umgab un$ bie fcoßige

SBüfte. ©elbüdjet @anb ringsum, in £l)ä(ern Bpie auf

£nujctn; ©ebirgSanfäfce ö&n italfftein mit weiftiefem

3 dummer; babei fetten ©traud)er ober ein 23aum: ba3

war ber Qfyaractcr biefer ©egerib.

33atb flang un$ eine unheimliche 9#orgenmuftf in bie

£)t)ren, eö waren fyeufenbe Sd)afal3, bie l)ter md)t

fetten finb. Später lief, mit bem 33ewu£tfem »oller

Strtcrfyeit, ein alter ©c&afal nebft brei Sungen auf ber

§öbe bid)t bei unferem 2Bege vorüber. 2lud) Söebutnen

begegneten unS; nur trafen fogar §wet Heine 9?ieberlafc

fangen in fd)warjen Reiten mit 3ie9 eK* unb Sd)aff)eer^

Den. $)od) Ratten Wir aujkr unferen bebenf(id)en dienen

feine Behelligung baoon.

9lad) brei Stunben Sßegö [tauben wir auf einer

betrad)tlid)en 5(nl)5l)e mit bem Sßlide auf bte nafye füllte

getfenburg, bie ben Namen Älofter <&an <&aba trägt.

3)at)inter fd)ien ba6 tobte sD?eer ntc^t weiter al6 eine l)albe

(Etunbe entfernt ju (ein. £>a6 9Jleer maebte einen fd)auerlid)

frönen Ginbrud mit feiner ebenen fd?war$en Spiegelfläche,
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am gu£e t>eö oben arabifcr)en 6anbgebirg6 g(etcf;tr»ie $u

ben güßen eines raupen fyer^lofen 2Ödc^ter6.

Ueberftefyt man bteS traurige £anb, wo 6anbfiretfe nur

mit 6anbftrecfe tt)ecr)felt, ein nacfter ßalflu'tgel mit bem an*

bew, ein gelSmit bem anbern: rrne fcr)tt)er glaubt man auf

einem ©cfyauiplake t>on Saaten §u weilen, bie ber ®efcf)icr/te

treuer ftnb, 3er) überfat) l)ier bie 2öüfte, in ber 3)aoib, als er

öor Saul geflogen, feine jugenblictjen Abenteuer beftanb.

2)te Sßüfte (Engebi mit ben helfen ber ©emfen fonnte

nur unfern »on mir im ©üben am Speere liegen. 2)ort

war'S .wo ber geächtete Süngling burcr) feine @ro£mutf)

feinen Verfolger $u £f)ränen rührte, fo baß er ausrief:

2)u bift gerechter benn tcf). 3)ortl)in eilte auct) bie fcr)öne

Slbigail, unb würbe 2)aotbS $ßeib. Slber nod) anbere

(Erinnerungen, weniger abcnteuerlict) als beS ct)riftlict)en

(ErnfteS »oll, lagen bi$t fcor meinen 2lugen* 2)enn baS

wilb jerrtffene ©ebirg, beffen gelfenwänbe baS Bett beS

itibron bilben, unb beffen fteiler 5lbr)ang im Sßeften baS

Softer @an (&aba trägt,, ift oon ber Begeiferung unb

»om Blute fo oieler ÜÜcärttyret 3?uge gewefen, bie felbft

biefe freubenarmen, biefe grabeSftillen gelfenfdfyludjten

nid)t fielet ftellten ttor bem 9Jcorbftal)le ber (Sarazenen.

60 fern aucl) uns felber, im 3«^^er beS Begriffs unb

ber behaglichen 9cücr)teml)eit, bie büftere (Schwärmerei bel-

ehriftlicfyen (Einftebler liegen mag
, ftefyt man mit eigenen

Slugen ifyre §öfylen, ifyre Klüfte, mitten in ber fdjauer*
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lid>cn (iinöce, wo mcfytö fyeimifd) ift als bec Mangel, als

rtc ©efafyr, uut möcbte ba nictjt bie t>eiliße ©evoalf

beumnbern, bie folcfye gelben 309.

Sfatd) voenig SRitusten begrüßte uns eine ©timme »on

einem bet jtvet Jtloftertl)ürme fyerab unb roieS unS ju

einem tiefer gelegenen (Eingänge. 211S mir bafelbft einge*

treten waren, übergab icf> ein (SmpferjlungSfcr) reiben som

Üttuttcrf(öfter 51t Setufalem; roir rourben freunblirf) em*

pfangen nnb in ein IjelfeS ©aftjimmer geführt.

3er) nannte baS jtlofter eine gelfenburg; baS ift eS

im ttollften Sinne. 2lm Abfange beS gelfen, ber mehrere

lumbeet gup tief in bie @cr;litd)t beS itibron l)inabftef)t,

beginnt ber fteinerne 23au, geftü£t anf mächtige Pfeiler;

von bort fteigt er terraffenförmig ben 23erg fyinan, MS

feine ftarfen Mauern t>on jroei Stürmen überragt roer^

ben. Stuf einem ber Stürme beobachtet beftanbig ein

roact)fameS 2luge bie Annäherungen ber 23ebuinen. £)enn

tro$ bem ba£ immer jlorbe t>oll Keiner fcr)roar§er 23robe

bereit ftefyen, um ben hungrigen Sonnen ber SBüfte bar*

gereicht §u werben, gefcr)ief)t bod) tton Seit $u ßtit ein

feinbticr)er (SinfalT in baS tyatmfofe Sljtl.

§116 ict) ein roenig 23rob unb Söein genoffen, macfyt'

id) eine Säuberung buret) baS innere beS ÄlofterS,

Ueberrafdjt rourb' ict) burd) ben Public! einer tyalme unb

einigt fleinen ©artenanlagen in biefem 23au aus Seifen
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unb über gelfen; man l)at ba$u fruchtbares Sanb aus ber

gerne f)olen muffen, 9M)e t>or ber jtird^e auf bem ge*

pflafterten §ofraume ftel)t unter einer ^u^^el ba$ @rab?

mal (Bau ©aba'S. ©6 tft, kpte aud) bie Äird)e unb bie

Kapellen, nad) gried)ifd)em ©efd)made reid)Itd) serviert.

5luS bem ©c^tffe ber Äircfye, bk größtenteils aus bem

gelfen genauen ift, ftieg id) auf einer treppe in ein

oberes ©ettengemad) , too auf legalen nebft einigen

gebrückten 25ücr)ern gegen l)unbert gried)ifd)e unb ara*

bifd)e 9J?anufcripte ftanben. 3d) far) jebeS einzelne flüd)*

tig an. darauf befud)t' tcr) bie itapelle beS ^eiligen

3oftanneS oon 2)amaSfuS, ber in bem Softer oiele fei?

ner gelehrten ©d;riften Derfafst l)at unb in ber Kapelle feines

Samens begraben liegt. 2lber als befonbere ©efyenSioürbig?

tat rourbe mir nod) ein büfterer 9?aum gezeigt, n>orin Diele

l)unbert ©cr)äbel aufgefdjic^tet lagen, ©ie foltert groß?

tentfteitS Don bem legten großen 33lutbabe ftammen,

baS roäfyrenb ber jtreujsüge über bie armen Wönfye

fyereinbrad) unb feinen einigen oerfetjonte.

3e£t geriet^ td) in eine Keine 3)ifferenj mit ben

9Jlöndjen. 2)a id) midj) üerrounbert fyatte, baß ber 3n-

Ijalt tl)rer 33ibliotl)el fo gering roar, fo l)atte mir ber 33i?

btiotfyefar entgegnet, noct; eine anbere ftänbe oben auf

bem £f)urme. Stuf meinen äöunfct) fie §u feiert f)ör'

id) je£t, ber 6ct)lüffel fefyle, ta ber 3nl)aber tiefen Wou
gen nad) 3erufalem gegangen fei. 3ct) war ungläubig
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unb ttmtb' eö nod) mefyr, oft id) ba(b barauf einen fyef*

tigen SBottwedjfel barübet unter ben s33cönc^en felber

borte. (Sc mbigfe bamit, bafj id) auf ben Sfyurm geführt

tturbe: freilid) eine Unternehmung peinlicher 2lrt, nal)e

ber $>iütagvglittl) cfrieS 3iditage3 in biefem ßttma.

3)od) id) fal) mid) nidjt getäufd)t; biefe 23ibüotl)ef

voar in ber £l)at bebeutenber als bie erfte. 2lud) -fyier

nabm id) jebeS üöfanufcttyt in bte §anb, unb meine bei*

b«i 30?6n$e baneben begriffen balb, ba$ tet) mid) barauf

beffet als fie fettet verfielen mochte. 3)er 3nl)alt roar

im Qangen bem ber 23ibüotl)ef auf bem ©inai nafye »er*

ivanbt. Unter ben fielen patriftifdjen, fird)lid)en, UMi*

fd^en äftanufcttpten, worunter nid)t wenige bem sehnten

unb elften 3a()rl)unberte angehörten, unb mehrere fel)r nett

ausgestattet waren, ftanb aud) nn'eber ber alte £ippofra*

te$ ba. Slufser ben gried)if$en s3J?anufcripten fal) id)

nod) mehrere rufftfetje unb roa(ad)ifd)e, arabifcf)e unb

f*)rifd)e, forme jel)n fd)öne abtyffmifcfye ^ergamentfyanb*

fct)riften. 3n ber ßafy ber (enteren entbedt' id) einen

griecbifct)en Uncialcober, ein (Süangeliftarium beS achten

ober neunten 3af)r()unbcrt6. SDletne ^Begleiter glaubten

aber nid)t e()cr ba$ bie 6ct)rift griedn'fct) roar, biö id)

ifynen einige Reiten barauö ttorlaS. ©o voeit reicht bie

$Öiffenfd)aft in einem berühmten gried)ifcr)en Softer.

SÄeine Unterfucfyungen Ijatten hin gutes (£nbe. 3d)

traf einen Raufen üon manufcriptlid)en heften, als roerüV
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lo6 in bie Ecfe geworfen. 3d) fragte, ob icfr mir bat>on

einige Erinnerungen anliefen bürfe. 2)ie 9J£ond)e ge*

ftatteten mir'3. 2113 icr) aber meine 2Öaf)( getroffen, mit

it)rer Billigung fogar nn altes fcfyöneö Uncialblatt au$

einer neueren §anbfd)rift geriffen f)atte; fo feieUen fte mir

ba$ Verbot jeber Entfernung »on 9J?anufersten öor,

freuten ftd^> aber ftdjtlid) meiner fo funbig getroffenen

2lu3wal)f. UebrigenS erjagten fte mir, baß unlcmgft ein

rufftfcfyer 2lrcr)tmanbrit ein $er§etcr)nu3 t>on allen Wann*

fertyten gefertigt fyabe*. 3$ meinet £l)eiB begnügte

mict) mit \)en ^otijen einer flüchtigen 2)urcr/ftd)t **.

$latf} biefen Reißen @tubten im 23ibüotI)ef6ftaube fanb

id) ba$ DJftttagömaljt ttor. E3 war Weber mager nod)

ärmlich, unb munbete mir fcortreffu'd).

Eine ©tunbe barauf befuebt' id) nietyt mit som

Softer i>k gelfengrotte beö fyetfigen <Baha. Er pflegte

fte auet) bann nod) 51t bewohnen, als er fein Softer mit

9kum für mehrere l)itnbcrt 23rüber fcfyon geftiftet l)atte.

<5aba ift einer ber $ort)pbaen unter \)en ^eiligen feiner

3eitj ein 3^genoffe \)<xt unö feine intereffante £eben^

* Stud) @<$ol$ Ijat einige ^ad)rid)tent>onbenäftanufcrtyten§n

(San @aba in feinet „93iblifcf)sfritifd)en Oleife" gegeben. @. ba«

fetbft ^.143— 148.

** (Einige SBodjen fpäter erfuhr idj üon einem verborgenen

<Sd)aj5e von SWamifcttyteti ju ©an <Saba, 3d) fjatte ii?or)l feinen

Spuren nadjgefyen mögen.
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beföteibung Ijinterlaffcn. 3n ben getnbfeltgfeiten, bie

in golge ber 6*;nobe Don ßfyalcebon gegen bie 9Jcono~

ohwn unb Drigeniften oon Seiten ber jtirdje geübt

mürben, bilbete <Saba mit feinem JTlofter ben 6i£ ber

Ortboborie. @r fannte in feinem rechtgläubigen (Sifer

»ebet 9)?afji nod) gurtet. 2>al)er fdfjente er ftd) eines

$age$ ntcfyt, attä ber ftillen Verborgenheit feiner 28üfteiu

grotte I)crv>or nacr) 3erufalem ju eilen, um bort im 2ln-

gefugte ©olgatfya'ö, gegenüber ber *ßatriarcr/atbei)örbe unb

ihrer fatferliefen (5cf)ut$truppen, ba$ Slnatljem über ben

fcfcerifcfyen Patriarchen au^ufprecfyen. dagegen ift auet)

ein gemüt{)Iicf)er 3ng »on il)m noct) je£t in Mcr^Jcunbe.

2)er einfame ©reis befreunbete ftet) nämltd) mit einigen

gücftfcn ber SBBüfte, bie regelmäßig jeben 2lbenb in bie

(Sdjludjt beö Üibron famen, um ftd) ein paar SBiffen

53rob ju I)olen. Ü)ie (£nfel biefer 33robfreunbe roal(fal)r^

icn fyeute noct), im brennten 3al)rl)unberte feit (Saba's

Zote, ju bemfelben ßmde alltäglich an ben gu£ be$

Älofteiö, toa£ bie Wönfye natürlich geneigt ftnb, il)rem

guten Vater alö SÖunber in ^ecfymmg $u bringen.

©erne tyätt' icfj nun aud) bie roafferleere tiefe (Ba)lud)t

beö Jtibron befugt, foroie einige ber oielen §ot)fen am

öftltd)en 5l(>r)ange, bie alle oon frommen ©infieblern be*

tüot)nt geroefen. Slber id) wollte fyeute nod? nad) 23eu)*

ledern gurücffeljrenj barum brängte bie 3eit. 5?ac^ Ueber*

gäbe eines fletnen Suibenfenö im ßlofter fafjen wir im*
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fdjen 93ier unb günf be3 -jftacfymtttagS wieber auf unfern

Remittieren unb ritten W fetftge §6()e fyinauf. 3)ort

Ratten Wir \)m erften S3Iicf ber Begrüßung getfyan; bort

nahmen nur aud) 2lbfd)ieb üom gaftücfyen Softer, üon

feiner unwirtlichen 9lac^barfd)aft, ttom gefyetmmßttoü'en

(Baljmeere. gaft bereut' icb'ö je£t, baß id) nicfyt t>on

8an @aba aus einen 2lu3f!ug an6 Sfteer btiafyt fyatte.

sUM)rere ber gefürcfyteten 33ebuinen oon feinen Ufern

faßen bei unferm Sßcggange in ber 93or()al(e be£ ßfoftetS.

3$ glaube, e3 wäre leicht gewefen, fict) mit tfynen über

ein ftcfyereö ©eleit §u tterftänbigen.

3um ^weiten 9Me erwacht' td) unter ber (Sonne

son IBetfylcfyem unb fo(gücf) im ©cfyooß einer cfyriftlidjen

@tabt, mitten im großen djtiftfeinbltdjen $etdje. SBetf^

lefyem jäf)tt nämücfy, feit 3bral)im *ßafd)a ba$ türfifcfyc

Viertel jerftören Heß, nur cbrifilicfye (Sinwotjner. 3fyrc

3al)l mag gegen breitaufenb Seelen betragen, worunter

ehen fo tiiel ©riechen * a(3 itatfyoltfen unb Qtm fünfzig

Armenier. 2ßen foltte e3 nic^t freuen, baß gerabe 33etf)#

lefyem biefe d)tiftlid)e Dafe in ber türfifc^en 2Bt(t)ni# bübet.

* 9S IUI am 8 (The Holy City. 1845. @. 498 ff.) qiU in (einem

2lu3juge aus ben £)iöcefalrecf)nungen beö grtecfyifcfycn Patriarchen

tu>n Serufalcm bie 3at)t ber ortt)oboxen Triften in 53cU)iel)em nur

gu 280 an, fetoie bie in Serufalcm nur ju GOü. («Siefye. bagegen oben

<S.42.)
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flud) Die ^lYKiftigung ber 23ett)(et)emiten bat vor*

|Ug$»eife eine gennffe d>rift(icf?c Sentenz Sie verferti-

gen nämlid; bie sterileren Slnbenfen für bte ^tlgrime,

auc Perlmutter, aus bem frönen fcfywarjen Steine beS

tobten äRtereö, auS (Elfenbein, auS gepreßtem JtamelfutJ,

auö Dltvenfyolj. 2luf großen *ßer(mufd)eln [teilen fte am

liebüen baS XHbenbmaljt bar, ober aud) ^auluS unb Sße*

truS, Die Sluferftefyung, ben (£r§enget -JÜcicfyacl unb 2lel)iu

li$e& Der fc$w>ar&e Stein wirb befonberS ju £rinf*

fetalen verarbeitet, ober §ur gorm eines Keinen *ßfalm-

bmteS, belegt mit arabt(ct)en Sd)rift$ügen. Die meiften

Diefer jtunftfadjen haben nid)t eben einen hmftlerifdjen

Skrtfo bod) fauft' idj unter Ruberem ein $reu§, baS

einem ^arifer förafttet (Sfyre machen würbe. Der 93er*

fertiger beffelben \}t buret) SSorjet^nungen eines beutfe^en

Kuriers §u foldjer ®efcr)icflicr)feit gelangt.

Sieben tiefen @efcr)äften rotffen bte 33ett)let)emiten aucr)

Die gruebtbarfeit tfyreS §eimatt)bobenS §u nü$en. Sie

bauen SÖein unb Del, treiben 2tcferbau unb 93teb$ud)t.

Der l)ebraifd)e 9came „93etl)ler)em" ift brum fo roofyl begrün*

ret n>ie ber üblichere arabifdje „23eit 2al)m." Der erftere

bejeiebnet 33robl)auS, ber ledere g(eifd)l)auS. Das gleifd)

nucD fo roenig roie baS 23rob ben 23etl)tet)emiten jemals

gemangelt fyaben, obfd)on fte volle 23efanntfd)aft mit ber

etfernen
s
Jtutl)e ber türfifdjen Regierung gemacht.
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9Son ber Stacht ber grauen $u 23etl)lel)em fyaben $leu

fenbe kriegtet, baß fie bem ^Rap^ael'f^m £typu£ ber

sJJ?abonnenbilber entfpric^t. 3dj !amt tiefe Beobachtung

nur betätigen. Ueber einem blauen Oiocfe ober §embe

mit einem ©ürtel tragen fte einen rotten Uebentmrf,

wop öfterö noer) ein weißer ©dreier fömmt. Bei ber

großen (Stabilität, bie in fo sielen (Stücfen ber Orientalin

feiert £eben$wcife fyerrfdjt, ift eö nießt unmöglich, baß

bie heutige $rad)t fcfyon ttor gweitaufenb 3af)ren übltd)

gewefen.

Beim (Spaziergange, ben wir feilte burd) bie (Stabt

machten, mußten wir oon ben (Singebornen wieberbott

ein freunblicr)es buon giorno fyören. (Sie fdn'enen fid)

feljr $u freuen, ba$ fte unö in ber (Sprache ifyrer geift^

liefen Später 31t begrüßen mußten. 3t)r 2öortoorratl)

würbe freilicr) nid)t mit gereicht Ijaben. 2)od) traf i<$

einen oier$ef)njä'i)rigen Änaben, ber ben Verlauf feiner

^erlmutterfac^en mit italiä'nifcfyem Kommentar begleitete

unb mir babei erflärte, ba^ wir in (Europa weber eine

fyeilige «Stabt noct) ^eilige Derter befäßen.

3n bie Umgegenb 23etl)fel)em3 mad)t' tdj einen fefyr

flüchtigen Witt 3)a3 gelb, wo bie giften in ber

(£l)riftnad)t waren, umraufd)t oon ben jauefoenben Qeeu

fd)aaren be3 §immel6, jeigt man nafye hei bem 2)orfe

Sßeit (Saljur, ba$ wie Betl)fef)em nur oon Triften be*

wofynt fein foll 2)a6 gelb liegt, oon einer niebrigen
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üftauet umfdjlöffett, in einem oltvcnreidjen Xljak an

einem frofylicfy ben?ad)fenen Abfange. 2lud) eine geweifte

©rotte fefylt babei nicr)t.

©ine anbete ©rotte, berühmt unter bem tarnen ber

s3ftilcbgrottc unb mit einem Altäre au^geftattet, liegt in

geringer Entfernung In'nter bem Jllofter. SBon il)r be^ieljt

noeb immer ber türfifebe Aberglaube fo gut wie ber cr)rift*

liebe ein wofyltbätigeS spufoer unb bie unter bem tarnen

bet terra sigillata befannten Jtücfjfein, bebrueft mit bem

fpanifeben Äreuje. §ier foll ftet) 9Jcaria &or ifyrer gluckt

naef; (Sgvpten verborgen fyabcn. Ü)ie ©rotte tft im roeU

cb/cn Äalffeffcn auögefyauen; il)re feuchten Jtreiberoänbe

l)aben ten fonberlidjen 9Jctld) glauben hervorgerufen.

3ntereffanter als ©rotte unb gelb roaren uns bie

riefen!) aften 2Öafferbauten, eine Stunbe »or 23etrjlel)em,

bie Xeifye (E>alomo'6 genannt £)iefe $eict)e, bret an

ber 3at)l, ftnb in einem hochgelegenen gelfentbjale ange^

legt unb sengen bureb bie ©roßartigfeit ibrer Anlage,

fomie burd) bie mächtigen Sßerfftütfe tfyrer Sßänbe vom

bödmen Altettfyume. Sie liegen auf terraffenartigen Ab^

fä£en, ber eine über bem anbern, unb %wai fo, ba$ ber

oberfte am fletnften, ber unterfte am größten tft. £)ie

Sänge beö ledern betragt nafye an fecr)3l)unbert gug,

feine breite gegen jroeiljttnbert, feine £iefe fünfzig. 3u

allen treten führen Stufen auf ben ©runb, ber, foroie

oie innern 3Bänbe, mit Mörtel behedt ift. 3)aö Gaffer

iL 9
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traf idj im unterften £eid)e fefyr fyod); im mittlem ftanb

e'8 tief 5 im oberften fehlte eö gang, weil man eine 2lbleu

tung tton ber Duelle getroffen l)atte. 3)er ^auptjwecf

tiefer ßtftemen ergibt ftd) au3 ber größtenteils unter*

irbtfcfyen SBafferleitung, bk t>on l)ier auö ttier 6tunben

2£eg3 bis nacf) 3eriifafcm lauft

9M;t minber merfnntrbtg als bie Xcifyc ift ber 33run-

nett, auö bem fte fyauptfädjltdj gcfpeift derben, (Sr liegt

nafye frei ber alten ©arajenenburg (£( Mitral, ift an fei*

ner Sftünbung mit einem großen (Steine tterbecft unb

enthalt in einer £iefe tton gtt>ölf guß §mei fcfyön gewölbte

dtäumt, aus benen ein unterirbifcfyer Äanal ju ben Xeu

cl)en geführt ift.

tiefer Brunnen ift burdj bk unpoettfc^e $l)antaftc

ber -üÄondje p einer eigentümlichen 23erül)mtl)eit ge*

langt, 5116 nam lief) ber £)icf)ter beS §ol)enliebeS feine

„fcfyöne greunbin" einen »erftegelten 53orn nannte, I)at

er, fo üiel bie Wönfye voiffen, biefen Brunnen im Sluge

gehabt. Unb ba neben bem üerftegelten Brunnen auefj

„tin ^erfcf)Ioffener ©arten" sur 33e$eid)nimg ber fronen

greunbin ftefyt, fo l)aben bte SÄonctye auef) biefen auöftiu

big gemacht, imb $wat gleich in ber SJMfye beS Duells

unb ber Seicfye, ba wo noef) jefct ©artenanlagen ooller

Drangen unb geigen in üppiger gülle prangen. £>iefe

Erinnerungen beS §ol)enliebS ftnb freilief) nicfjt für i?bm

©aumen fcl;macf(;aft; aber in ber $l;at fpricfjt alle SBafyr*
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f$emlid)feit bafür, b<\\i im Sbalc biefer ©arten, burd)*

ftrömt von einem raufcf)cnbcn 33act)e — eine (Seltenheit

in bic\cn Säubern — unb reief; an Spuren alter 33aiu

werfe, Salomo feinen SieblingSaufentfyalt, baä fyerrlidje

(ytbam, befeffen I)at.

SBon ben Erinnerungen biefeö Surften, ben feine £u*

genben berühmter gemacht als feine Safter, famen mir 51t

Erinnerungen an ben legten unter feinen Nachfolgern,

Der nod) mit einem (Scheine von Selbftftänbigfett ben

&önig$mantel trug. SBerounberungövoürbige bauten fya*

ben feinen Namen eben fo glanjenb gemadjt wie t)m

feinet großen 2lr)nl;errnj aber (eiber bienten fte nur, feine

Safter $u belaufen. 2lnbertl)alb Stunben von ben £eU

eben Salomo'ö tfyront nämlicr) mit feiner fettfamen Äe*

gelfvi^e ber fogenannte granlenberg, worauf §ero.be6

Der ©rofe jenes £tiftfd>lof errichtete, baS gleicr/mcißig

Durd) feine $rad)t wie burd) feine SBefeftigung fyervor^

ragte, unb baS ftet) allmdpg bis $u einer Stabt von 23e*

beutung erfyob. 2)te gebliebenen Ruinen ftnb formlos

unb unanfelmlidj; fte bejeictjnen würbig ben legten üiul)e*

vla$ beS tt;rannifd)en §errfd)er3. Seinen jetzigen Nah-

men tragt ber 23erg von feiner S3enu§ung burd) bk

Äreujfafyrer.

2)e3 Nachmittags verließ ic^ S3ctr)(el;em. SBenig von

allem waö icr) gefeiert ift mir fo treu vor ber Seele ge~

blieben, wie biefe Stabt mit ifyrer Umgebung.

9*
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Der ^eimweg nacfy 3erufa(em führte un6, burd) eine

reicfybebaute £anbfd)aft, fe^r balb bei i)em ©rabe ber

föafyel vorüber. Da wir fo fieser n>iffen, baf ein

©rabmonument, genribmet ber fronen Butter 3ofepl)3

nnb ^Benjamins, gerabe m tiefet ©egenb geftanben, fo

fann bie £rabition recfyt wofyl bk richtige Sage bewahrt

nnb ba3 ()entige türfifcfye ©rabmal veranlaßt fyabeiu

hieben ber $abet vergaß tet) nid)t ber frommen -äfloabttm

Otutb $u gebenfen; benn eins ber gelber in ber 9?äl)c

biefeö ©rabmate war ber ©d)ait!pla& ibrer ©efcfyicfyte.

5lber balb naefy bem ©rabmale beginnt ein fatyler fteinü

ger £anbftrict;, roo eö je£t fdjwet fein möchte, mit ber

$utb) bie 5lef)ren aufliefen, ©ine fyalbe @tunbe fpäter

batten nur 51t nnferer $ed)ten ba3 griedn'fcbe Älofter

sD?ar (SliaS, baS bie benachbarten %i)&kt bel;errfd?t nnb

berank aus einem ^)aine son Dülmen nnb geigenbdumen

fomofyl naefy 23etl)lebem a(S nad) 3erufalem fcfjaut. £>b

fid) gerabe an btefe Dcrtlidjfeit ba$ Sfnbenfen beö ^3ro^

p\)ekn fnüpft, wie er flot) t>or ber 3fabel, ba$ mag

n>of)l fefyr zweifelhaft fein. Dagegen ift eö unbebenfliefy,

in ber @bene Ofapfyaim ober bem $iefentl;ale, ba3 wiv

eine SBiertelftunbe nadj biefem itlofter bi$ anä Sfyal

§innom bicfyt $u nnferer Sinfen Rotten, baö 6djlac$tfelb

wieoer §u erfennen, wo ber nengelrönte Dattib str>ei Wlal

bas §eer ber P)i(tfter fcfylug, nnb wo ü;m „t>a$ SRan*

fefeen auf ben Gipfeln ber Maulbeerbäume," bie and)
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K&t frort md)t fehlen, freu 33eiftanfr bcö göttlichen 2lrme3

»ctfünbtgte.

Söetfjaniem Sibfdjteb tion 3entfalenu

93ctfeamen f)att' td) nnefrerfyolt oom Detberg aus be-

grüßt, cl)' id) §u tl)m hinüberging. (§3 liegt überaus

fueunfrlid) üor Slugen, fiefyt man'£ com ©ipfet beö DeU

betg$, fra wo er ftd) nad) Dften fenft. ©erafre öon f)ier

au$ machte mtr'S immer freu (Sinbtucf, ben aud) ©cfyi^

bert gehabt unb betrieben, a($ müßte man Dort ein

SÖeildjen auäruljen, bevor man jur I)ei(igen 6tafrt gefyt;

ofrer atö a>är'3 ein ftitler ()ei(iger $benb vor frem

Dfterfefte.

@rft am Sage vor meiner Slbretfe von 3erufalem be*

fnc^t' ict) 33etl)anien. (53 liegt füböftlicr) von frer ©tabt,

in einer Entfernung von breißig bi$ vierzig Minuten.

2)er Delberg fällt nact) biefer Du'cbtung juetft ein wenig

ab, bann läuft er in einen flachen, allmäfyfig nact) Dften

ftcb erfyebcnben dürfen au3. <£ner liegt frer Beine glecfen,

frer von feiner §öf)e eine fd)one 2lu3fict)t über frie lüften

Xfyäler beS Dftenö rjimveg $um tobten sDceere genießt,

3d) fptad) mit mehreren £anbfeuren, bie mir auf bem

Sege nad) 23etr)anien begegneten j frer alte 9came fre£
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glerfenö war ifynen wollig unbefatmi; er ift burcf) beit

arabifcfyen (El 2(3irij|el), „Ort be3 Samaras," etfe$t, was

ftct) wofyl aus ben beftänbigen SBattfafyrten $um ©rabe

beei Sa^arug etflärt.

£)a£ ftd) auf einer Säuberung nact) 33etl>anien bie

innigfte (Erinnerung an ben §errn unabweiölict) ber (Seele

aufbrängt, baö I)ab' id) felbft erfahren. 3)en 2öeg bal)in

I;at fein guf fo oft betreten; fo oft, wenn tfyn ber ftn*

fenbe $benb au3 bem Tempel rief, fanb er fyier bei lieben

§ecjen einen fyeimatfylicfyen §erb; f)ier war'3 auct) wo

er ber 2ßelt ba$ wunberbarfte 3eugmß som Sofyne ©ot--

teö ablegte. 3ct) backte im SlugenMicf baran, ba$ ein

berühmter ffeptifd)er *p{)tlofopl) beS vorigen 3al)rf)unbert3

wieberfyott ^erfid)ert l)at: «ftönne er tton ber ganzen

Sct/rift nur baö eine glauben, \va$ Sofyanne^ im elften

Jtapitel feinet ©oangeliumei erjäfylt, fo muffe er ftcfy

unbebingt bem ©lauben an ben Sofyn ©otteS gefan*

gen geben. sJJ?erfwürbige3 3 eu9n^ eweS fd)arfftnnigen

3weiflerS; mürbe cö bocfy fcon taufenb anberen gelaunt

unb beherzigt. SeneS elfte Kapitel, ba$ ift meine eigene

Ueberjeugung, läßt nur bie einige 2ßaf)l §u: 3or)anne3

war ber gefd)icftefte unb entfcfyiebenfte Sügner, ober ber

an beffen Sruft er gerul)t war ber <8ol)it be3 lebenbigen

©otteö.

£)ie §eimatf) beö Sa^aru^ ift je£t ein armeS, fiitteä

Dorf; felbft an feinen dauern f)at es nur wenig Spuren
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einer »ergangenen ©roße bemafyrt. 2)aö angebliche <£au$

3Äartf)a'3 unb tytet @($toefiet gibt ber Keinen §äufcr>-

gruppe mit einigen t>ottbufd)igen geigenbäumen ein ganj

rcmantifdjeö 9u£fe$en; e$ ftarren au$ feinem ©emäuer

jwei formale krümmer wie £r)urmrefte einfam in bie

§ör,e.

3)aö ©rab be3 $a$aruö mad)t leiber nicr)t red)t t)en

(Sinbrucf jener JUuft ober §öl)le, wo Sajaruö ttier £agc

im ©cfylummct beö Sobeö gelegen. 2luf sielen Stufen

fteigt man in ben Äalffelfen wie in ein engeö iMerge*

treibe l)inab. ©egen ba3 (Enbe fegen bie Stufen bn

einer mehrere Schritte bvcikn glädje ab, unb baburd)

wirb ber ©rabeöraum fo bunfel, bafj mir hei (id)tem

Sage einer Senate beburften *. ©egen ^)ic 5led;tr)eit \)k*

feä @rabe3 jeugt auf er ber gorm auet) noct) ber Umftanb,

baß e£ im 3)orfe felber liegt, ba e3 bod) nad) bem 25e^

richte beS Sofyanneö in einiger (Entfernung ba&on ge*

bact)t werben muß. 2)emor)ngeacfytet fpricr)t fct)on ber

* <Sd)on $eter Selon frrad? fein großes 33efremten über

biet angebliche ©rab be6 £ajaru6 aus. Sftan fteigt, fagt er, wie

in einen Scfyornftcin 18 Stufen tief gan$ fteil tyinab in bie (Srbeuub

fommt in eine Heine .Kammer; »on fyier fteigt man wieber 7 ober

8 Stufen l;inab in einen engen fftavm, wetd)c3 baS eigentliche ©rab
fein fo(f. So siel td) auä) ©räber um Serufalem f)er, in ©atiläa,

beiSibcn unb in Ägypten gefeljen, loüfjte id) feines, ju welchem fo

tief unb befd)h>erlidj f)tnab$ujicigen getoefen wäre. @. ^autuö
Sammlung ic. %\)l II. @. 72.
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*)3tfger t>on SBorbeaur im 3al)re 333. üon btrr SSerefyrung

biefeg ©rabmalS, bie balb nad) tiefer 3eit burd) ben

23au einer Äirct)e itnb etneö JtlofterS betätigt würbe,

Später würben biefe bauten nod) t>ermel)rt, bis fte am

giänjenbfren in ben jtteujäügen $or ber SOfttte be£ §wblf*

ten 3ar)rl)unbert3 würben, wo iljnen bie Königin Soweit*

ftnba $on 3erufafem eine befonbere ©tmft auwanbte unb

noct) ba§u ein 23enebiftinerf(ofter für fd)War$c Tonnen

ftiftete. 9cur waren biefe Schöpfungen, wie' 3 fcr)eint, tton

furjer £>auer. 3e^t ftel)t anftatt alter Softer unb &iu

ct)en eine Heine 9Jlofd)ee mit einem Jtuppelbad)e nafye

beim (Eingänge §um @rabe. £)odj wirb $u gewiffen

Reiten ba$ ®rab auct) jet$t nod) mit feierlicher 5lnbad)t

umgeben, namentlich) §ur Dfter^eit, wo bie 9ftöncr)e unb

bie Pilger im näct)tfidjen 2)unfel bei gadelfdjein $on

3erufalem nad) 25etl)amen $iel)en. 3)iefe $roceffion mag

ein ergreifenbeö Sd)aufpiel gewähren.

deinen ^eimweg von 23etl)anien nafym id) über ben

©ipfel beö DelbergS; von bort ging id) bei ©etftfemane

vorüber unb l)olte mir einige Erinnerungen t>on feinen

uralten Dclbdumen. So legt baS ©drtlein, feit e$ in

feiner Glitte ben Slugenblid: be3 fteüigften Kampfes ge*

fefyen, alle 3al)rl)unberte fyinburd) in bie §anb be3 tyiU

gerö liebe Seifyen beö griebenS. 3$ tarn glücllid) mit

einem $eid)tl)ume grüner Steige in ber (£afa nuooa an.
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2Bte fdmefl maten bte incrjclm Sage »ergangen^ bie

u1> ju Scntfalem jpetlebt. UnD t>orf> I;attc mid) il)v 3n*

bvilt fo reich für ^ ganje 8ebe« gemacht. 3d) mochte nun

meinen Slbfdjieb um fo weniger öerjogern, ba id> baburrf)

bie Begleitung eines fvan^iSftfcfjcn 9ieifenben verloren

I)atte, bte für ten unftd)eren 2ßeg nad) Maputo WJÜtt*

fct)en3wert{) war. liefen borgen noeb Ratten wir beibe

Durd) ben franjoftfcfycn ©enerateonfut beim $afd)a um

ein müitärifcfyeö 6dntt3geleite bitten laffen. 2)er *ßafcf)a

befanb ftd) aber in völliger (Entblößung t>on Militär;

er bewies unö feine Sfyeilnafyme nur buret) bte 2(bmar^

mm g t>on ber Dieife, ba ftd) biefen Slugenblitf burc^auö

für fein ÜBorfommmjj einfielen (äffe. 2£tr blieben bem^

ot)ngeact)tet bei unferem (£ntfcr)luffe, ba ber furebtfame

$afd)a burd) eigene Unfälle eingefd)üd)tert war, für ben

gad eines wtrf(id)en Angriffs aber aud) ein paar (Solba^

ten wenig §ilfe bieten formten. 3)asu fam ba$ erft fcor

funem einige H;rifcr)e jtauffeute unangefodjten beffelben

3£ege3 gebogen waren, unb man aud) noct) son bem

großen $efpefte ber 23ebuinen tiefer ©egenb fcor ben (£u*

ropaern erjagte. ®in intereffanter Beleg §u biefem die*

fpefte lag un3 auö ber neueften ßeit t>or. 33or %mi

Monaten nämlid; waren §wet (Snglä'nber m £anbe nad?

9?a$arett) gegangen. 3ftnf#en 9hplu3 unb 3)jenin t)at*

ten fte, einer flehten ©citenpartie falber, auf einige ©tun*

ben ibren 3)ragoman mit bem ©epäcf allein gelaffen.
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33ebutnen waren gefommen baö ©epäcf ju rauben. 2(bcr

bebeutet buret) ben 2)ragoman, bajj feine fetten Gnig*

länber feien bie mit einem german reiften, t)atten fte

ben $aub unterlaffen unb nur baS geringe (Sigentfyum

beS £)ragoman3 genommen. 2)er 3)ragoman felbft er*

$äl)lte uns tiefen Vorfall, ben aucr) jene @nglänber in

feinem 3tugniffe üerjeidmet Ratten.

3ct) fyatte fyeute nod) einmal recfyt angelegentlich bem

fransöftfer/en fowie bem farbinifct)en ßonfut für ir)re

freunblicfyen 3ut>orfommenl)eiten 8U banfen. 53et beiben

fyatf td) nact) meinem begriffe einen gut befejten £ifcr)

gefunben; beer) fragten bdt)c gar fefyr unb wofyl mit 9^ecf)t

über t>k @d)wierigfett, in 3erufalem eine gute itücr)e 31t

führen, ßu. meinem 23ebau?rn fyatt' ict) ben preujnfcr)en

ßonful gan$ serfefylt; er war auf einer Steife jur §ei^

matl) begriffen. Ticin SBebauern mar um fo größer, ba

er mir al3 ber gelefyrtefte Kenner üon Serufalem gefdjiU

bert würbe.

Unter ben serfet/iebenen TOfftonären bk ict) fennen

gelernt, mit (Smfcfyluß be3 23ifcr)of3 2lleranber, l)at mid)

befonberS ber 5(meri!aner £anneau angezogen, ein Wann

t>on ©efct)matf, ©ewanbtfyeit, @elel)rfamfeit unb gewiß

»oa gutem Safte. 2)te ©runbfäfce, nad) benen bie ame*

rilanifc^e Sftiffton »erfährt, r)aben meinen ganzen Beifall.

«Sie l)ält u)xe $rebigten weniger Hrcpcr) als biblifct);
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fte fcctfammeft baju ade Otau&enGfarben, Armenier,

©riechen, (S^ret, üatfyolifenj fiel)t c6 aber burdjauS auf

feine 33efe$ttmg$taufe ab. 2)a3 l)ei£t bem ©eifte unb

ber SÖafyrfyeit bienen. -MU$ fogenannte 3Sefel)ten unter

du-iftlid)en (Sonfefjtonen ijat etwas ©efyäfftgeS, unb bod)

ift bte rechte ^Belehrung überall eine fo fyeilige $flid)t.

Dem fatt)oüfcf)cn ^(ofter, feinem $abre *ßrefibente, unb

befonberö feinem grembenprocuratore^artd)5ufreimb(ic^em

Danfe verpflichtet korben. De32lbenb3 noct) brachte mir ber

Severe &tt>ei ,§abfduVugmffe. 3$ l)atte fein6 genntnfcfyt;

\)a aber mein beutfcfyerDragomen barum gebeten, fo brachte er

ber 6d)icflief) feit fyalber gwei. Der Sert biefer 3eugniffe ift

mehrmals veröffentlicht tvorben; er ift im alten 6tile ber

romtfcfjen grömmigfeit abgefaßt unb fpricfyt von ber massa

damnata totius humani generis fotvie von ber miserabilis

daemonum potestas. $tuj5er bem gefcfyriebenen §abfd)i?

jeugniffe nehmen viele Pilger noct; ein anbereS mit, ba6

auf bem 2lrme in ^reujeöjeic^en eingegraben unb einge*

brannt wirb. Slber jenes britte S^gniß, tveber eingegra*

ben noefy eingebrannt, unb bod) fo getreu unb ftd)er, baö

bleibt bod) roobl ba3 befte.

2113 td) am jtvei unb $n)an$igften 3uli beö Borgens

um Drei ju $ferbe ftieg, !am ber freunblidje $abre So*

ren^ettt §u einem festen Sebexol)!. Der 2tt>fcr)ieb ift gleicfy

ein anberer, fann man eine §anb brücfen mit ^erjlicfyfeit.
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3d) freute mid) baß icbS aud) bei meinem 2lbfd)tebe vorn

uimrgefjfidjcn 3erufalem fonnte.

2lm 2)amaöfu6t()orc trafen wir bie legten SBacffdjtfd)*

Reiben Don JtubS. 2)te 2Bad)c mar angevoiefen voorben

im3 $)a$ Sfyor 31t öffnen 5
51t bem ßmde ober Dielmerjr

§um 23acffcf)ifd), ber bannt $ufammenl)ing, t)atte fte ftcr)

3a()(reid) eingeteilt 3d) hatte nun ©elegenfyeit, baö roa6

id) bei ben 233ad)tcrn beS ^eiligen ©rabeö oerfäumt fyatte

nad^uf)o(en. 3)enn ^ie tütfifd)e SBadje für \)k (£d)anbe

nod) 311 befdjenfen, \)k fte bem cr/rift(ict)en §eüigtf)ume

antritt, war mir unmöglid) gewefen.

2tt3 wir ba3 3)ama3fuötr)or im Surfen Ratten, ritten

wir bicr)t bei bem merfwürbigen getfengrabe vorüber, ba$

tm tarnen ber 3eremia3grotte trägt. 25atb barauf lagen

tie Jtomgägtäber neben und; id) fal) 31t it)rem offenen

portale hinunter, ©reiber waren meine erfte Begegnung

gewefen, al3 id) Don tarnte!) Ijeranfamj ©räber waren jet)t

meine (et)te. 2lu3 \)en ©reibern fptidjt bie Trauer, fprict)t

bie Hoffnung. Unb tva$ anbereö fyä'tte ber Pilger jum

©rufe rote jum 2lbfcf)ieb für \)ie fjeüige Sabt atö Trauer

unb Hoffnung? 3erufalem feuf§t fort unb fort unter bem

türfifdjen 3od)e. 2)te Begeiferung ber Jireu$$itge war

eine ©djwcirmerei, t)ie unfer 3at)rl)unbert mitteibig be*

läcMt 3n ben Äabineten @utopa'6 fprid;t man fo oft

twn ben Otecfcten ber Staaten, t)k treuer unb Zeitig ftnb.

3)ie glotten Unglaube unb granfreidjS sögern ntcr/t, gilt's
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ugeuhro in bet weiteften gerne jene 9iecr)te ju roafyren.

£at 3wufa(em feine dlcdjk, feine 2lnfprücr)e an bie cr)rift^

lieben @roßmäd)te? Ober ftnb fte iriefleidjt fcetjäfjtt, »eil

fte fo fange gemißacr)tet korben ftnb? ($3 mag baö cfyrift;

liebe ®efül)l in ben $er$en ber 9J?enfd)en ein fefyr tterfcfyie-

bened fein; baö Bieinige fagt mir, ba$ ber poftttoe ©laube,

ben boeb uun ©tücfe am wenigfkn bie Surften unb bie $e^

gientngen verfem eiben, eine ganj anbere a(6 bie bi£l)erige

Sfyeitnafyme für 3entfa(em forbert, fo lange baö materielle

3ntereffe nod) ntd;t allen ^atriotiömuö begraben fyat.

Xenn feine anbere al$ eine <£ad)e beS d)rift(id)en *ßatrio*

ti£mu0 ift'ö, bie Stabt, wo ber d)riftlict)e ©laube geboren

würbe, ancs ben ^ä'nben berer $u reißen, bie biefen ®lau*

ben feit einem 3af)rtaufenb unb jeben Sag nod) empörenb

mit Süßen treten.

SBaö gefd)iel)t aber ju einer 3?it, tto ber alte geint

be3 Gl)riftentl)um3 fo tief gebeugt ift, baß er felber fömmt

um ben <5dnti$ ber d)rift(id)en Wlad)te anjuflefyen? 3)as

gelobte £anb roirb auö 3bral)im *ßafcr)a'3 §änben mit

itbermäcfytiger ®troalt in bie §änbe be6 ©ultanö surücf-

gegeben. Unb fcr)on fyat unter bem <5cepter be£ letztem

bie Barbarei einen folgen 5luffcr/roung gewonnen, baß

Serien ftd) feufjenb unter vie eiferne §anb Sbrafyim

$afd?a'3 surücffer)nt. 3)aß ein Sprößling au$ bem

apoftolifd)en Jtaiferfyaufe §u biefem traurigen Saufd&e ber

beiben barbarifdjen ^errfet/er über ba$ gelobte £anb mit
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feinen Kanonen geholfen: bafür trägt er ben glattjenben

9?ifd)ar auf ber 23ruft. Stürbe ©ottfrieb tton Bouillon

feinen tilgen trauen? Sterben ftet) bte fommenben ©e-

fcr)Ied)ter nicfyt fragen, ob'3 Sßafyrfyeit über S)icr)tung?

23ei alle bem bleibt'3 außer 3weifel, baß e3 fyeutc

faum fo vieler gebern bebarf al3 es efyebem 6d)werter

beburft I)at, um §u erreichen tt>a6 \)k $reu§fal)rer gewollt.

5lber, fo lautet \)k bebenflicr)e gtage, wem foll 3etufa(cm

zufallen? 'Run sielieidjt ift'3 in ber ©cfymacr) baö Slergfte,

ba$ perföntid)e (Siferfucfyt über bte beilige ©aclje ber ©e^~

fammtbeit triumpfyirt 3)a$ (Sine ift ffar: 3erufalem

muß djriftlicf) fein. Um aber alle gamitienjmifte um hie*

feS gemeinfame ($rbtl)eit §u sermeiben, fo läßt fiel) 3eru*

falem §ur cr)riftu'ct)en 23unbeöftabt ober §ur freien 6tabt unter

bem (Bfyufye ber cr)riftlicr)en 9ftäcr)te erllären. 2)aö wäre

eine fcfyöne £l)at beS 3abrl)imbert3; baö wäre eine S3un*

be6tr)at, bk jetteS fo oft gewecrjfelte 2öort som großen

f)erjlfcr)en (Stoerftänbniffe §ur 2ßal)rl)eit machte. SBelcfye

3ulunft fonnte barauö für bk gefammte itirdje erwachen.

2)ie traurige Sßefcfyränftfyeit ber cr)riftlict}en ßonfefftonen,

roie fie je§t im Oriente waltet, würbe §urüdff(ief)en kor-

ben ©trauten beö neuen cr)rtfilid)en SebenS, ba$ bie begeu

fterten ©paaren ber europäifc^en ^ügrime ausbreiten

müßten. 3n 3erufalem gälte eS eine neue (Sinfyeit beö

(Sr;riftentl)um3; \x>k jerftreute beerben fänben fiel) bort Die

Völler sufammen; bort erftänge baS ©üangelium eines
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großen Jtttd)cnfriebcn$. Unb welche gölten müßten ftcf>

batauö für bic mur)amcbamfd)c 33ev>ölferung bed Orients

ergeben. Die große djrtjiltdje @tabt, wenn auefy ttielfar^

big in ifyren ©ebräucfyen aber einig in tfyrem ©elfte, mit

einer ernften gravis be3 (St)riftcntl)ttmö ttor hm klugen

ber gremblinge: ba$ wäre bk rechte
sDfiffton3prebigt.



©^reiben an eine Ijolje ©önncttn

über mein bibtifcr/tnttfcfyea Unternehmen *.

2H$ ict) su 95etr)lel)em in ber felftgen 3elle faß, roo

ber fromme §ieront>mu3 fo triefe 3atjre feinen gelehrten

SBibelarbeiten geroibmet, ta freut' tct) mict) von §et$en

meinet eigenen Berufes. SBoljI gebaut' tct) beffen roa£

mir im sJJ?ai 1843. ©regor XVI. tl)eilnel)menb vorgefyal*

ten: ©rinnern Sie @td) nicr)t beö l). §ierom;mu6 unb

ber gefährlichen 2Öiberfprüct)e.bie fein Unternehmen ber*

vorgerufen? 5) od) gebaut
7

ict) beffen nur um ba3 3al;t*

fyunbert $u fegnen, ba6 für ben ©ruft bib(ifct)fritifcr)er

gorfdmngen ftatt ber ÜBerfefcerung bcS vierten Satyrrmn-

bertö ba3 2luge frettbiger Slnetfennung beftfct. greilid)

befifjt baffelbe 3af)rl)unbert baneben ein fefyr verfd)iebene£

2luge, bau bennoct) glcidt) roie baS erftere jene gorfd)ungen

vor ber »Betfe&erung ftd)cr ftellt. 3)a6 trat mir in Dbcr*

Italien eineö £ag$ in ber gretlften Haltung entgegen.

(Ein gefeierter
s<Kftronom, ber an alle Sterne be3 girma--

* ißergl. bad Vorwort jum 1. öanbc biefcv Steife 8. 9.



145

mentf glaubt, nur ntdjt an ben Stern ber 2ßeifen über ber

Grippe ju SBetfylefyem, geftanb mir offen, er begreife nicfyt

mc ein Wann t>on Talent bie foftbare 3eit feinet Sebenö

attt Stubium eüteö 23ud)e£ oerfd)tt)enben fonne, baö fo

flar une bie 23ibel ben (£l)aracter gutmütiger gabeln an

Der Stinte trage. (Sigentfyümlid; genug wenn aud) nid)t

eben neu ijfö, ba£ in ber ^peimatl) ber unbebingten

Cöläubigfeit ber Unglaube in einer fo traurigen ÜRacftfyeit

auftritt.

2) od) t>on biefem Stanbpunfte, td) weiß e$, barf id)

fefyr weit abfegen, inbem id) 3r)nen ben Sinn unb t)k

©ebeutung meiner Unternehmungen für ben btblifd)en

Zeit barjulegen £erfuct)e. 3)ie apofogetifcge (Beik meinet

©cr)reiben£ gilt oielmefyr §(nftcf)ten, t)k »on ber gabelmeu

nung be3 italienifd)en SternfeberS fo febr ioie ber §inv

mel üon ber @rbe gefd)ieben ftnb; 2lnftd)ten t)ie wol)l

jenem @ifer für ©ott ber mit bem Untterftanbe jufammen

wanbelt angeboren mögen.

2U3 icfy ttor fteben 3al)ren bem gried)ifct)en Urterte beö

leiten Seftamentef ein fritifdjes ©tubium ju wibmen

anfing, gewann icr) leicht bie boppette Ueberjeugung, ba£

unfern üblichen ausgaben tiefet %exte$ an l)iftorifcr)e3

Unrecht, gleict)fam eine breil)unbertjäl)rige ©rbfünbe an^

bafte, unb ba(3 eine Teilung beffelben, wenigftenS bi3 511

einem gewiffen ©rabe, nid)t über t)ic Sdjjranfen ber

sJJioglicr/feit hinausfalle, jttar lag mir bat 3ntereffe »or

ii. 10
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2(ugen, ha$ für bie gefammte $ircr)e, befonberö aber für

tue ei>angelifcr)e (griffen r)eit, SBeftrebungen fyaben müßten

bte auf biefe Reifung abliefert würben.

3$ eile mid) näfyer über bie bretfyunbertjäfyrige (Srb*

fürtbe $u erHären. 21(3 im fed)§efyntett 3al)cl)imbert ber

U$ bafyin nur in §anbfd)riftltcr)en Urlunben aufbewahrte

Sert beei üfteuen £eftamentö burd) bte ©uttenberg'fcbe

treffe ju einer großem 93ertnelfä'(tigung fam, fcfyritt man

§u einer folgen 25er)anblung ber üorliegenben 9}?anufcrtpte,

bie e3 fef)r wenig mit einer fdjarfen Prüfung beö SRifytu

gen unb beS 3rrtf)ümlid)en $u tfyun fyatte.

3)er große (SraSmuS, ben man, waö feltfam cemtraftirt,

ben Voltaire feiner 3^it genannt, befdjenfte im Wläx% 1516.

bie^Belt mit ber erften gebrudten^utögabe ttomDrigtnalterte

beö bleuen Seftamentö. 3Me wenigen ^anbfdjriften, bie

ttyrn tabei gebient Ratten, waren fämmt(ict) taufenb unb nodt)

mefyr 3al)re nacr) ber 2lbfaffung%it ber ^eiligen (Schriften

verfaßt. 9ceunsel)n 3<*f)re fpäter, nar)e bem (£nbe feineö

gebend, veröffentlichte (Sraömuö feine fünfte 2lu3gabe, bie er

wor)t auet) mit 33enui$ung einiger jtirdjenttäter unb ber

in ber fatfyolifdjen Jtitdje üblichen (ateinifetjen Werften,

nad) ifyrem §auptbeftanbe aber in unwefenttiefrer $erfct)ie*

benfyeit von feiner erften 2ut3gabe gemattete.

SBalb barauf gewann t)k ®efta(t be$ 9?euteftament(icr)en

£erte3 burd) ben gelehrten aber and) bem 3nber tterfaWe*

nen ^arifer 23ud)brutfer, Robert <Stepl)anu3, eine
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neue Verbreitung
$ ja fte rourbe, nadjbcm fte nod), faft

uinuTfdjrt, buref; tte £>anbe 33e$a'S gegangen roar, gu

Anfang be$ ftebjefynten 3^tf)unbertö Bon ben (SIseotrn,

berühmten 33ud)brurfern 51t Setyben, mit bem ^ßrabifate

M allgemein üblichen Xerted gcfdjmütft. 3>ie3 eljren*

Safte ^>räbifat l)at ber era3mifd^elseüir'fcr)e £ert, bad

ftcbjcfynte unb adjtjefynte 3at)rf)unbert l)inburcr), baburefy

gerechtfertigt baß er in ber Xfyat in allgemeinen ©ebraucr;

gefommen.

3Öol)l gcfdjal) in berfelben Seit, in Gntglanb, in

Xeutfcfylanb, in grantmd), in $ollanb, and) in Stauen,

9JM)tere3 Bon Softer 2Öid)tigfett fürd !ritifcr)e Stubtum

beö 9tfeuteftamentlid)en Serted. §anbfd)riften, nur Wenige

3al)rl)unbeite nadj (£l)riftud verfaßt, würben entbeeft unb

in 53etrad)t gebogen
5

fel)r alte Ueberfe^ungen bed gried)i*

fcfyen £erte$ m$ Sateinifcfye fonne in mehrere «Sprachen

beö Orients würben aud tm 23ibliotrjefen bjeroorgejogen

unb bearbeitet; bie alten Jtircfyenoäter mit ityren Slnfür);

rungen an$ bem leiten Seftamente rourben geprüft unb

benu^t. 3n ftolge oon alle bem erfcfjtenen £ludgaben

bed griedn'fdjen Serted, worin t)k oerfd)iebenen aud ben

Urfunben gefcfyöpftcn Sedarten beigegeben waren, jugleicft

mit 93erfitcften, aud tiefen Sedarten fteraud 23erid;tigungen

bed üblichen Serted felbft ju geroinnen, allein ber leitete

behauptete nid)t nur baö 9?ed)t ber ©eroofmfyeit, fonbern

fyatte aucr) allmäfylid) Ui allen benen, bie feinen Urfprung

10*
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nicfyt fannten ober nidjt 31t beurteilen vermochten, eine

geroiffe fyeilige Autorität gewonnen, bie ir)n unantaftbar

mie einen ©lauben^artifel machte. 3ct) gebe einen SBeleg

hierzu.

2Öetftein, ein talentvoller imb unermübticr)er gor*

fdjer, ftanb im begriff ba$ Dtefultat feiner tertfrttifcfyen

gorfcrjungen, bk er namentlich auf Reifen gemacht, in

einer neuen Sluögabe ans £icr)t treten ju (äffen. 3m 93or*

au$ mar er mit einzelnen ©rgebniffen nict)t äurücffyaltenb

gewefen; man roußte baß er in mehrere Stellen, auf ®runb

alter 3 eugniffe, anbere SeSarten einzuführen gebaute.

3)aburct) gab er feinen (Kollegen, tm 33a6ler Geologen,

einen folgen Slnftoß, baß er genötigt roarb bie erften 23o*

gen feiner Arbeit 51t einer 2lrt 3nquifttion auszuliefern,

t)a$ er nact) einem längeren $rojeffe feine befdjeibene

Slnftellung al$ 3)iafonuö verlor unb ftcr) nact) QoU

lanb pc^ten mußte, roofyer er umfonft in feine 23a*

terftabt zurücfyufefyren roünfcr/te. 3)ie6 gefd)af) im

3ar)re 1730.

Um biefelbe gelt wollte ber geniale Jtritifer 9üct)arb

SÖentlety in (£ambribge ju einer in ber $r)at völlig neuen

2lu3gabe beö 9?euteftamentlicr)en Driginalterteö *ßapier

au6 granlreict) ol)ne 3oltverfteuerung nacr) ©nglanb ein*

führen. Grr fuct)te um tic (Srlaubniß nact): i)ie englifcr)e

Regierung verweigerte fte ifym. £)er Slerger bavüber ließ

eö nie jum (Srfcfjeineit be3 2Öerfe3 fommen.
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2) od) gegen baö @nbe beö vorigen 3ar)rl)unbertö fanb

fid) ein bctttfduT Sd)riftfocftf)er, ©rteSbadr) §u %ena, bec

mit Xact nnb ©lücf an bec 2>erbefferung beö 9leutefta*

memltd)cn Xexttä arbeitete nnb banfbare ^nerfennung

erfuhr; fon>te aud) nad) ir)m bec tüchtigen ©otteSgetefycten

mancher, fyauvtfäcfylicr) in 2)eutfd)lanb, in feinem «Sinne

nnrfte nnb nod) fyeute wirft, ©rieesbacr)'3 9^uf ift bis jefct

fo groß geblieben, baß mid) ein *ßarifer §ellenift von

großer 35erül)mtt)eit fragte: §at benn ®rie3bad) noer) (£t*

\va$ §u tfyun übeig getaffen?

3)arnad) muß id) mid) um fo mefyr auf bie grage

gefaßt machen: 2Ba£ ift aber nun jenes l)iftorifcr)e Unrecht

ober, wie ftety beseidjnenb fagen läßt, jene vermeintliche

(Srbfüttbe, beren §eüuttg id) nod) fyeute fo wünfdjenSwertl)

nannte. Sie beftefyt taxin ba$ jener mit offenbarer Un-

fritif aufgeteilte $ert be£ fecC;§et)nten 3afyrl)unbert3, wenn

auet) in manchen einzelnen Stellen mit 9?adj)brud von

3rrtl)ümlid)em gereinigt, immer noefy im 23efi$e eineö fol*

cfyen 2lttfel)en3 verblieben, ba$ bie meiften ber verfugten

23erbefferungen nur nue füfyne Sßagniffe in tie gefdjlof*

fetten dleiben beffelben au3 ber gerne f)ineinfct)auen bürfen

oljne fte felbft ju verleben. 28a3 alfo (£ra6mu3 gefegt

bat, ha$ ift ein getceueS ©cbftücf ber folgenben Safyrfyun*

berte geworben.

Die ©efammtlage ber Sadje ift nämlid) folgenbe.

$om griedjifcfyen alerte beftfcen wir Urfunben vom viecten
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^afyrlutnberte an; in ben 2Öerfen ber Jtircr)enoäter ftnben

nur Sertjeugniffe au$ bem §voeiten, bem brüten, bem oter*

kn unb ben folgenben 3ar;rl)unberten; für bie alten 93er*

ftonen, urfprünglid) in ben erften cr)riftticr)en 3af)rl)unber*

kn oerfajjt, l)aben roir £>ofumente bie faft mit ber 3?it

if)rer 2lbfaffung jufammenfallen. 9cun läßt ftdr) oon bie*

fen fämmtlicr)en 3wgniffen im allgemeinen fagen, t>a$ bie

äfteftcn eine anbere Xerteöfärbung a(£ \)k neueren ent*

galten j ober ba£ fte, bie älteren ttue bie neueren mefyr

ober weniger alö ein ©anjeö betrachtet, in toenigftenö

oier biö fünf taufenb Stellen eine 93erfd)tcbenl)eit be3

$ertc3 barftellcn. 3)er übliche £ert aber ift, jufolge fei*

ner erften Gmtlefynung au§ einigen neueren §anbfd;rtften

im fed^el)nten Safyrijunbert , berjenigen ScrteSfärbung

3ugel)örig, welche im ©egenfafce mit ben älteften t>ie neue^

ften 2)ofumente an fid) tragen, nur baß er neuerbingö,

roie fcfyon gefagt, l)ie unb ba nact) jenen berichtigt

roorben ift.

Waffen ©ie micl), §ur 23crbeutlid)ung ber ©act)e, ben Sali

fe#en, roir mären tiefen Slugenblicf nocf; or)ne gebrucfte

SluSgabe; nur tjatkn nur $ur Siechten bie bezeichneten

alten Ü)o!umente liegen, §ur Stnfen bie bezeichneten neuen.

2Öäre 'e$ rtidjt voiberftnnig, aus ben (enteren ben £ert

unb au§ ben erfteren nur einzelne Berichtigungen beffel^

ben ju fdjopfen? 2Bare eö ntd)t um fo roiberfinniger,

je mefyr bie 23erfd)iebenf)eit ber erfteren oon ben Untern



151

3U Sage tritt? §at man a6er bieö 5ktfallen nun einmal

befolgt, l)cifu eö niclu Der (sunvol)nl)eit umvürbig fröfyncn

unb fror heiligen Siadjc ifyr SRedjt öerfagen; wenn man

babei fort nnb fort beharren will?

gteittdj ift man auf eine (Srfinbung verfallen, btc ber

Stabilität t)cn <5<fycin einer vortrefflichen Berechtigung

geliehen. &$ ftellt ftd) nämlid) in ber Sftaffe von Sext*

jeugniffen eine 9Xrt von klaffen ober gamüicn t)erau£
r

fo bag bte einen benjenigen Sert ju enthalten fct)einen,

ber in bem einen Xljcik ber et) r iftliefen Sßelt ber gebrauch

tiefte war, bie anbern ben Sert be3 anberen Sfyeifeä.

3Äan fpriebt bal)cr von einem orientalifd)en ober aleran*

brimfäjen Serie unb von einem occibentaltfd)en ober con*

ftanrinopolitanifd;en Sexte; ober and) von einem afrifa*

nifdjen unb lateinifcr;en Sexte, wclcbe hci\)c gufammen lie-

ber bem Orientalen ober aleranbrinifdjen entsprechen, unb

von einem aftatifcfyen Sexte, wekfyer mit bem von ßonftantü

novel gleid) gilt, ßm fogenannten aleranbrtnifd)en klaffe

geboren — benn fo laßt ftet) fürs unb mit gutem ©runbefagen

— bie fämmtltdjcn ä(teften3eugen; juranbern bie fämmtli*

djen neueren, gür ben Urfvrung beiber Jtlaffen nimmt man

t)k planmäßige Bearbeitung ober ^ecenfton einer gelehrten

§anb etwa im brüten 3at)rl)unbert an, will aber bie neueren

für unverfalfcfyter al6 bie älteren anfefyen. Unb barnad) wäre

man im fed)jelmten 3al)rl)unbert mit gtüdlicfyem ginger

gerabe auf bie ^erau^gabe beS reineren Sexten verfallen.
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9ltlein roaö ergibt ftd) auö einer allfeitigen Prüfung

biefer 2lnnal)men? 3u*>örberft baß bie gelehrteren Wlän*

ner beS 9Utettl)um$, wie ber 33ibelfritifer §terontymu$ im

vierten 3al)rf)unbert, nidjtä »on tiefen bie Sertf(äffen begrün*

benben arbeiten gewußt fyaben. Sobann ba$ ber fogenannte

aleranbrinifcr)e Sert twn ben älteften unb meiften Jttrdjen*

Tätern in Elften fo gut wie üon ben Slfrifanem in i^ren

(Süaten befolgt wirb; fowie ba$ bie @cr)rifteremplare ber

aleranbrinifct)en Slbfcr/retber im f)ol)en 2lltertl)ume überall

am t)öct)ften gefcfyäfct würben, gerner läßt fic§ in itnferen

Ü)ofumenten wof)l eine große Uebereinftimmung hä ber

s
JJcaffe ber neueren l)erau3finben, aber nur eine weit

fet)wachere bei ben älteren, wenngleicr) il)re ßatjl *>er*

gleicr)ung3weife fefyr gering ift. ©nblicr) tragen bie neue*

ren ^anbfdjttften in fel)r fielen gälten einen foleßen

(praeter an fiel), baß iftre witffürliclje Ableitung au$ ein-

zelnen ber älteren inä 5luge fptingt.

2luö bem alten folgt {ebenfalls, baß bie £r;potl)efe

tton tm 3eugenflaffen feincSwcgS ein oberfter ©runbfa^

für unfer ©efdjäft ber £erte3bearbeitung fein barf. 3)a6

9totütlid)fte bagegen ift e$ unb bleibt e$, ben Xext ber

ätteften 5)ofumente, namentlich) wenn er ftcr) fowof)l in

griec^ifc^en £anbfct)riften als auet) hä itircfyensätern unb

in Sßcrftonen finbet, bem Serte ber neueren »or^iel^en,

fotange nicfyt fefyr gewichtige innere ©rünbe biefem 33or*

juge entgegentreten.



153

@üvaö ?lef)nlid)c$ ift nun allerbingö bereite unternom*

mcn korben. (Sin berühmter *]3f)ilolog 3)eutfd)lanb3 fyat

ftcfy gefunden, ber duferft wenige aber nur bte dlteften

Beugen jur 2(ufftellung eines neuen SerteS benuftte.

Mein bei allem Vortrefflichen — unftreitig ift ber @e*

banfe bavan ba$ Vortreffliche — fcfyeint mir ber Arbeit

fo viel be3 Mangelhaften an^ulleben, maö id) aud) im

§erbfte 1842. öffentlich barjulegen verfugt*, baft iefe bie

Hauptaufgabe bte e3 gilt bamit nod) ungelbft glaube.

9?ad) ben gegebenen Vorbemerkungen hin id) im

6tanbe in voller jtlarfyeit l)m$uftellen, n>a6 baö Siel mei*

ner biblifd)fntifd)en Unternehmungen ift. £)arnad) follen

juvorberft bie fdmmtlicfyen wenigen §anbfd)riften vom

^euteftamentlicfyen Drigiuatterte, bie vor bem jefynten

3a^rl)unbert getrieben fmb unb in ben 33ibliotl)e?en

(£uropa'3 jerftreut liegen, ju einem biplomatifd) genauen

5lbbrucfe beförbert werben. 3)iefe Utfunbenbibliotrjef,

Stvanjig bi$ breijng 8dnbe ftarf, fc^eint mir einer 6eit6

für bie gelehrten SerteSfritifer aller Reiten eine viel (teuere

Unterlage §u bieten als bie fogenannten Vergleidjmngen

ober Ver$eicfyniffe von abtveicfyenben harten; anberer

(5eit$ fyalt' id) fte für ein Foftbareö 23eft£tl)um ber cfyrifU

liefen Äircfye. Ober wäre e6 umvidjtig, baß bie Äirdje

bie dlteften Urfunben il)reö ^eiligen ©efe£bud)e6, bie

* iöergl. 9teue Senaev Sitcratuqeituttg 1843. ftr. 80— 82.
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Stürme ber 3al)rl)unberte r)inburd) fo wunbcrbar erhalten,

auf folctje SKetfe bei weitem fixerer in ifyre §ä'nbe bcfommt

afö eS mit ben einzelnen Driginalten möglich ift, bie neben

ben unttermeiblidjen 3^tangriffen aucfy nod) ber befonbe*

reit Ungunft ber @d)icffale auögefejjt finb? ©obann gilt

e3 eine äljnlidje Bearbeitung ber älteften unb wicfytigften

$erjtonen, namentlich — unb ba$ fällt ganj in mein 23e*

reid) — ber lateinifcfyen, für n?elcr)e uralte §anbfct)riften

vorliegen, tfyeils mit bem fcor §ierom;mu3 üblichen £erte,

tfyeils mit bem be6 §ierom;mu3 felber, 3)er Xzxt be6 §tero*

ntymuö ift ncimlid) berjenige, tcn er um t)k Mitte be£

vierten 3al)rl)unbert3 im auftrage beS *ßapfte3 3)amafu$

au£ ber 9ftenge ber flerfdn'ebenen sortiegenben §ufammen*

ftellte. gerner gilt e3 ein folct)e3 ©tubium ber Äirct)en*

fcäter, ba$ uns t)m Xcxt ben fte üor Slugen Ratten aufs

3ut>erläffigfte an bie §anb gibt. 2lu$ tiefen breifad)en

arbeiten feil jule^t nacr; ftreng wiffenfcfyaftlicfyen ^3rin§i*

pien ein Sert gebübet werben, ber bem 23uct)ftaben, wie

er au$ ber^anb berSlpoftel ging, fo nal)e als mogtid; tritt,

SBelcfyen 2lntr)eil aber, fo werben ©ie fragen, fjaben

wir, l)at ber Ungeteilte, r)at bie ©emeinbe an all biefem

geteerten treiben? 3)ie Antwort ift nid)t fdr)wer. Ü)ie

Ueberfd3img nämlid) \)k wir ber 9fteifterf)anb £utl)er£

tterbanfen, fowie alle übrigen gebrückten Ueberfe^ungen,

fowof;! in beutfdjer als in ber 3ttnge anberer Nationen

ber ©egenwart, l;aben ganj fyauptfäcpd) jenen oben ge*
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fcfyilbetten griccfyifcfjen £ert be$ (vraömuS $ur ©runMage

fttfyabt, nur ba$ bie aus ber fatfyolifdjcn (griffen beit fyer*

vorgegangenen mcfyr nod) als bcm griecln'fcfyen £crte beut

lateinifcfycn bcr SBulgata, autoriftrt t>on ber römifc^en

gurte, gefolgt ftnb. 3)er £ert ber SBulgata aber, grofc

tcntljeitö auö neueren 9Jcanufcripten gefloffen, ftefyt 31t

ben dlteften lateinifdjen 3>ofttmenten in einem ät)nltdt)cn

SBerfyältniffe wie ber etaömifcfje Xext §u ben dltefien grie*

du'fcben. 5)e$()alb tfyetfen mit bem Driginalterte bie im

©ebraucfye bcr Nationen befindlichen Ueberfejjungen beö

leiten SefiamentS ba$ Bebürfnif ber Berichtigung itact)

ben lüften urfprünglicfyften Quellen,

3ngleid) abermuß id)mid) über bie 2lrt ber £erte6»erfcfyie*

benfyeiten auöfprecfyen, um bie eö fiel) fyier überhaupt t)anbelt.

3cfy l)abe oft, befonberö außerhalb be$ beutfcfyen $ater^

lanbö, fragen voie biefe löten muffen: -ftun, tt)ie erfdjeint

ßfyriftuS in ü)ren 9Jcanufcripten? 2ßa6 ftefyt baxin tton

ber 2)teieimgfeit? 2lnberwärtS r)ab' td) 33itterleiten über

bie SSerbäcbtigung einzelner Stellen erfahren. 3$ fal)

Daraus, wie wenig man ber <Sacf)e ©eift unb QBefen

begriff. 2)ie $erfrf)ieben()eiten be$ £erte3 betreffen bei

weitem mel;r fogenannte Äleinigfeiten als Dbjefte beö

JDogmaö. 3& fage „fogenannte;" benn id) menigftenö

fann ben ßbaracter ber „itleinigfeit" nur im ©egenfafce

Sunt „bogmatifdjen" @ewicr)te anerfennen. Slm fyäujtgften

nämlidj, b. \). mehrere taufenb Mai, l)aitbe(t cS fiel? um
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ben in fielen Urfunben wiltfurlict) üerfä(fct)ten 2(u3brucf

in gramatifct)er unb ftilifttfcfyer £inftct)t; fefyr I)äuftg aud?

barum, bem einen ber neuteftament(tcr)en ©c^riftftetler,

befonberg unter ben fcier (£t>ange(iften, genau ba$ juju^

weifen wa$ er felber getrieben, unb ba$ $u nehmen )®a$

ir)m au$ bem £erte beö anberen, etn)a ju vermeintlicher

SSerttottftctnbigung, im Saufe ber Seit beigegeben worben

ift. bisweilen aber wirb felbft ©acr)ttcr)e$, §iftortfct)e$

in grage gefteltt; enbtict) gibt' 3 auct) gälte, boct) ftnb fte

fetten genug, wo \)ie 23erfcr)iebenrjeit ber SeSarten ba$

2)ogma berührt.

^iernact) werben @ie beurteilen, wie wichtig ober

t^ie unwichtig biefe Äritif ift. 9?acr) meinem Urtbeile

gibt e£ im Serte be3 23uct)eg, an beffen ^eiligen Urfprung,

fyotye SBebeutfamfeit, unermeßliche (Erfolge fein anbereö

23ud) ber Sffielt f)inanreid)t, nichts fo ©eringfügigeö ba$

e$ jum @leict)gitttgen würbe, 2Ba3 r)at ber Slpoftel

gefct)rieben, wa$ nicr)t, wär'3 aud) nur eine !|3artifel,

wär'3 auct) nur eine gramatifcfye gorm: ba$ f)alt' icr) für

eine grage, beren befte ^Beantwortung eineö ernften ©tu*

biumS wertf) ift. §at man boct), ofnte einen Vorwurf

$u öerbienen, für bie £erte£ricr/tigfeit ber grtect)ifd)en unb

romifct)en Älaffifer nic^t nur 23ücr)er fonbern 23ibliotl)efen

getrieben.

Ueber bie bogmatifcr)en SeSarten muß ict) 3^nen burcr)

SBcifpiele einen nähern SJtuffc^lup geben.
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3m crftcn <3enbfd)reiben beö 2lpoftet $aulu$ an t»en

£imotl)eu3 Aap. 3, SScrö 16. fte()t im gemöIjnUc^en

griecfnfd)cn Xerte: „©Ott ift erfdn'encn im gleite."

2)afür baben bte dlteften Autoritäten unter ben §anb*

fdmften, unter ben Jttrdjenöätem, unter ben ^erfto*

neu bte Segart: „2Öefd)cr" ober „2f8e(dj)e$ ift erfcfyienen

im gleifd)e." 3Me ©teile ift baburefy befonbetä tx>id;^

ttg, weit fte hä ber gewöhnlichen £e3art ben ttoqüg-

Haften SBcleg baju liefert, baß (5l)riftuö »ort *ßaulu$

entfdncben ift ,,©ott" genannt worben. 3)ie aiu

bere Seöart bagegen ftür$t feine3weg3, wie Unwiffenbe

geträumt unb @d)wad)e gefürchtet fyaben, ba$ 2)ogma

oon ber ©ottfyeit (Sfyrifti bei *ßaulu6; benn, mag ber

Apoftel t>m ^eifanb ©ott genannt l)aben ober nicfyt, ba$

3)ogma fetber ftefyt bei il)m eben fo feft wie ba$ gaftum

feiner 23efel)rung.

SBerüfymt ift ferner Die 3)reieinigfeit3ftelte im erften

©riefe beö 3ol)anne6, jtap. 5. SSerö 7. unb 8. „5)emi

3Drei ftnb bie ba jeugen im ^imrnel: ber QSater, ba$ 2Öort

unb ber ^eilige ©eiftj unb biefe £>rei ftnb ©ins. Unb

2)rei ftnb bie ba jeugen auf (£rben: ber ©eift unb baS

Söaffer unb ba6 25tut; unb \)k 5£)rei ftnb beifammen."

§ier muffen nad) bem 3eugniffe fämmtlid)er alten gricd)u

fcfyen ,§anbfdi)riften, fammttid)er griecfyifcfyen fowie ber alte-

ften lateinifdjen Jtircßenttater unb fämmtlicfjer alten $er>

ftonen bie SBorte: „im §immet" U$ „bk ba zeugen auf
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(£rben" aus bem %cxtc entfernt werben. 3)ie 2Öorte fielen

aber, wie in ber fttd&lid) autoriftrten QSufgata, fo auef)

in unferen gett$$ttltd)cn beutfcfyen ausgaben, obfebon fte

ßutfycr fefbft feineöwegS in feine Uckrfejjung aufgenonu

men fyat. SDtefe Stelle ift natürlich bebeutungSüoll für

baS 2)ogma $on ber 3)reieinigfeit. Dennoch l)atte 2uti)er

gewiß ben fefteften ©fauben an bie 3)reieinigfeit, obne

biefer Stelle ju bebürfen.

3u \)cn fraglichen 53eftanbtl)eifen beS Wertes gehören

auefy bie breijcbn $erfe im (Stfangelium beS 3ol)anne3

mit ber (£r§cil)lung son ber @l)ebrecf)erin. Die ftä'rfften

fritifcfyen 33ewetfe tterfagen h)t bie Urfprünglicbfeit, ober

wenigftenö ir)re ©teile im 3ol)anneeeoangelium. Diefe

Streitfrage ift fel)r alt; benn fd)on 2luguftin befyanbelte

fie. greilict) erflärte er, baß nur \)ic Scfywacfjen im ®lau;

ben bie Stelle verwerfen möchten. 9?ur barf wofyf bie

bogmatifcfye grage, bie gar r>erfct)iebener Beantwortung

fdt)ig ift, nicfyt eben bie oberfte Stelle in ber Äritif einneb*

men. ©erabe fyier jetgt ftd) bie SÖicfytigfeit ber Prüfung

be6 DriginatterteS. Sluguftin oerftanb fein ©riec^ifcf); er

l)ie(t ftd) an bie lateinifdje Uebertragung. Daburd) würbe

er §u fefyen tterfyinbert, baß bie ganje Stelle fo entfetteten

oon ber 3ol)anneifcl)en Spracfyweife abmidjt, um fd)on

beefyatb als ein frember Körper im (£»ange(ium beS 3o^

fyanneS §u erfcf)einen.

Sefyr irrtfyümlicq wäre e$ aber, in ber Verneinung bie
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Spi%t ber gtofet! tertfritifcben Unternehmung üon ber

icf> fpred)e finben ju »ottenj wenn fd)on mit großem

Unrechte ba$ ^rinetp ber Verneinung in ben üblen SSerbadjt

eines un()ei(igen Beginnend gebracht Sorben ift. 2)enn

\va$ ift ^eiliger, s
JJ?enfd)licr)e3, ba<3 im Saufe ber 3eit jum

6cr)eine, jur Sfamafjung be3 ©5ttltd>en gefommen ift,

unbebenflief) unter @öttlicr)em ju klaffen, ober ba$ ©btt*

liclu' fo l)od) 31t achten, baß man eS öon allem wa£ ber

Beglaubigung ermangelt, entbunben wtffcn will? ©eftat^

ten Sic mir bie$ 2Gort 51t ©unften ber Negation. Söenn

aber bie geroiffenfyaftefte $rforfd)ung aller Urfunben au3

längft tterflungenen 3al)rlnmberten, wenn ber fet/drffte ©e^

bvaud) biefer fiegeögewiffen Waffen ber 28iffenfcr)aft ba§

23ucr) ber Bücher 31t einem SBerfe madjt, beffen Urfprüng^

lid)feit nad) allen 6eiten fyin verbürgter ift a(6 bie trgenb

eincö !laffifd)en 2Serfe£ be3 2lltertl)um3: irre icr) wenn

icr) glaube, ba§ bamit eben fo fefyr bem tt)al)rcn gortfctjritte

unferer ßdt gefyulbigt al3 ber ^eiligen ©acr)e unfereö

©laubenS ein wcfentlidjer 3)ienft geleiftet wirb? Unb

bie3 ift ber ©eftcr)tSpunft, idj> geftcl)' e3, von bem id) au3--

gegangen bin bei meinen Unternehmungen; bie$ ift ber

Sinn in Welchem icf), fur$ vor bem Antritte meiner Dteife,

einem erlaudjten Surften, ber für bie ernften SBeftrebungen

ber jtirebe ber er felber nid)t angehört ben 23lid einer unbe^

fangenen ©c&ä£ung, unb bie §anb eines f)ol)en 23efcrjüfter3

l)at, bem ^rin^en 3ol)ann von 6ad>fen, tiefe Unterne^
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mutigen nafye 311 legen wagte. 3$ l)a6e feitbem in ben

Sdnbem be6 itatl)olici3mue> nid)t weniger als in benen

beö SProteftantiömuS \)k Ueberjeugung erlangt, baß biefer

Sinn, biefer @eftd)t3punft Bon »oller $ict)tigfeit fein

mochte} benn nur barauS ift mir hie mir geworbene große

Si;mpatl)ie erflärlid). ©0 fdjrieb aud) (So quere l tton

meinen arbeiten im Lien am 23. Dctober 1841. Le

Lien tiendra ses lecteurs au courant de travaux d'une

si haute importance dans la science religieuse et qui

promettent d'inscrire un nom de plus sur la liste de

ces hommes, ä qui la critique sacree doit ses progres

et qui ont donne ä la foi chretienne cette curieuse pree-

minence, qu'il n'existe pas un seul auteur grec dont le

texte soit aussi certain que celui du Nouveau Testa-

ment.

Seiber müßte ify ben Vorwurf ber (Sitelfeit fürchten,

wollte id) 3ftnen einzelne Stimmen nennen, bie meine

§erauögabe be3 ßober (Spfyrdmi in meinem eigenen Sinne

beurteilten. 2) od) l)aben mir tiefe (Stimmen hie fyeq*

tiefte ®enugtl)uung geboten. 9?ur (SinS will td) erwdl)^

neu; eS ift bk Begegnung im SÖinter 1843. mit einem

bejahrten Sdjwei^er Geologen, ber befonberS in Jtritif unb

ßregefe fyeimifd) ift. tiefer würbige SÖiamt empfing miefy

mit £l)ränen ber $l)ei(nal)me; feine greube über meine

biblifcfyfritifdjjen Unternehmungen geborte, fo festen e$,

3U ben erwünfe^teften Erfahrungen feiner alten Sage.
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Daneben Darf id) freilief; nicfyt i>er[dnyctgen, baß id)

über }voei 3al)re nad) bem (Srfdjeinen biefeä (Sober t>on

einem namhaften tbeologifcl)en -^rofeffor 2)eutfcf)(ant»ö

gefragt nutrDe: SfiHtfc ber ©ober balb erfdjeinen? @ö mag

bfefe (vrfal)rung mit ber 2infid)t sufammenl)ängen, baß

Die fogenannft fyeitigc Sertfritif $u ben überflüfftgften

©efd)ä'ften flon ber Seit gefyore, ba ja bte 23ibel aus ben

Rauben ber 2$orfcr)ung ftamme unb oon tiefen Rauben

alle Seiten fymburd) fcf)ü<3cnb getragen roorben fei. 9ßkU

leidjt aber gibt ftet) ber rounberbare ginger ber $orfei)ung

vielmehr baburet) $u ernennen, ba$ fie uns in ber 9)caffe

ber btblifetjen Urfunben mit fo vielgeftaltigem Xerte bi$

biefe (Stimbe einige uralte bcroafyrt fyat, aufrichtigen SÖaf)^

l)eit3forfcr)em ju treuen £eitfternen. ^tußerbem tonnte,

roenn ftcr) 3nfpiration3tl)eorien l)ier U$ auf Robert Sie*

pfyanuS unb bie (Stjeoim, bort auf ^)ie Vertreter ber 93uU

gata unb anberer SBerjtonen auäbefynen sollten, nod) fyeute

eine (Soncurrenj sutäfftg crfdjeinen.

£)ocr) gegenüber ben beiben traurigen ©rtremen, bem

frechen Unglauben unb ber forglofen prüfung^fdjeuen 2UU

gläubigfeit, ftefyt mir ber ©taube unerfdjütterltdr) feft, i>a$

t>a$ 33ucr) oon ber ©rtöfung ben fpäteften 3at)rtaufenben

nod) baffelbe gelten wirb waä e£ mir l)eute gilt, baffelbe

roaS es gegolten bem 33crgmann$fol;ne, ber H$ «ftteinob

ii. 11
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au$ feinem ®rabe6fcr)ad)te begeiftert unb glücflicr; entpoiv

gehoben.

3e$t ftrtb mir nur nod) einige 2Öorte barüber

übrig, wie ftcr) meine ^eifeftubien ju meinen bib(ifcr)^

fritifcfyen £enbenjen — td) übergebe ade anbeut — fyaU

fäcpd) gefieüt baben, Swobxbttft betrieb tct) bie SBearbeU

tung jener älteften griecf)ifcr)en Urfunben, ober beftimm*

ter, ifyre Vorbereitung jur Verausgabe, roo§u übrü

genö fct)on früher mehrere ber roict)tigften unter ifynen

gelangt ftnb. ($rreicr)t ^aV id) hierin, fer)r SBenigeS au3>-

genommen, atfeö roaS ict) angeftrebt. 2)en $arifer *ßa*

limpfeften, »orjugöroeife ber ©ober (Sorjrämi genannt,

oollenbete id) §u 2£etbnad)ten 1842; er ift meines £eben3

tfyeuerftc (Sfyriftgabe, bie mir bie ©nabe beS §errn befeuert

r)at. Von großem Gelange roar mir ferner bie 2luffmbung

unb Bearbeitung uralter 3)ofumente für bie lateinifdje Ver*

fton. Sluferbem fnüpft' icr) ein 33anb freunbfcr)aftlid)er 23e*

3iel)ung mit Bannern, an benen feiner ßeit mein Untere

nehmen Iräftige @tü|en beftisen fotl; foroie icr) atfentfyal*

ben, auef) in anberen alö ben gelehrten Greifen, ein

freunblicf)e6 3ntereffe baxan ju roeefen ober 31t fteigern

fucr)te.

Unb roie groß bie Sbeünafyme, bie @unft, bie gor*

berung geroefen, bie icr) für meine Steife unb meine

CReifeäroecfe fanb: ba$ barf icr) Sfynen jefct nicfjt fcr)i(bern
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wollen; webet von ^3ari3, wo ify ben gefeierten tarnen

Setromte'ö, sJiaoul 9foa)ette'S, §afe'S, fowie bem fyod$ei>

jigcn Emmanuel Saäcafeö unb ©uijot vor vielen Slnbern

uun 3dntlbner geworben &tttj nod) von Eambribge,

wo mir, empfohlen vom §er$og von Sufifer, äufS %ibe*

raffte Die S3ibliotl)eföfd)h"tffel vom SrinitätScollegium

an vertraut würben; nod) von ben gelehrten §otlän^

befttj ober von 2>e SBettc'S f)er§licr)er SBieberfeit unb

anbern frol)üd)en Erfahrungen in ber <5d)wei$. 5(ud>

barf id) 3l;nen nicfjt wiebcrfyolen, baf tct) in Stalten

Der ©önner unb grcunbe fo viele gefunben; noct) barf

icft vom beutfd)en $aterlanbe $u fprect)en anfangen.

3)aß id) aber and) nodj ben Orient für mein fpe*

ciellfteS 3\d bmtft l;abe, i)a$ glaub' id) leicht ju red)U

fertigen, wenn gleidj \)ic reid)fte ausbeute bie mir bort

geworben anberen 3*veden bient. Ü)enn neben bem

\va$ id? in ber Xl)at gefunben ift e3 mir nictjt jweifcf?

fyaft geblieben, in wie weit bie legten ^efultate, weide

ber 9ieuteftamentlid)en Sertfrittf bie in Europa vorfyaiu

Denen Elemente liefern, von bort aus nodj mobificirt

werDen möchten.

co bebarf id) nur nod) ber Entfd)ulbigung für bie

Sauge meines Briefs. 31)r 3ntereffe an ber Sacfye muß

groj? fein, um if)m feine $rotfenl)eit nad)§ufel)en. 3)od)

id) mi$ baß eö groß ift; t)a& Evangelium beftfjt fo

11*
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tnel üon Syrern §erjen, ba$ id) begreife wie siel Serien

bie $(arf)ett gilt über ben £ert ber @d)tiften be$ Neuen

£eftament$, ba3 SBollwerf ber £l)eo(ogie gegen bie 2lru

griffe swetfehtber $Bijfenfd)aft, ba$ fyeilige unjerftorbave

gunbament unfeteS ©laubeng.



2$on Serufalcm nad) ^a^aretln

(Utber ©amaria unb ©tcüjem.)

8(6 icfy bie dauern 3erufa(em3 hinter t>ie £>ügel »«*

fcf)n)inben fal), überfielen mid) ©ebanfen ber ©cfywermutl).

3d; fam »on einem gefte, aber von einem Sobtenfefte.

2>ie feierlichen klänge Hangen mir noct) burd) bie (Seele;

ict) war verloren im Traume tton einem gefcfynnmbenen

fd)onen Sage; aber jug(eicf) brücfte mictVS wie ein 6cr)mer$

um einen lobten, ber mir im §er§en rurjte. Dh i<$> 3ertt^

falem wteberfefyen werbe, fragt' id) mter). SSenn xc^> e£

wieberfefyen fotf, fo gebe ©Ott, ba$ ic^'6 im grüfyling^

grün einer neuen 2lera fei)e, bie au6 ber fyeüigen 6tabt

aurf) eine g(ücf(icr)e mad)t.

£ie Begleitung, in ber icr) uaef) üftajaretl) ging, war

neu unb untermal tenb. Unfere (SaraMne beftanb au$

inev -^ferben, brei 9ftaultl)ieren unb einem ®fel. 3)er

sJDhiffer ober *ßferbet>erleil)er fpielte bie intereffantefte gü-

gur. @r faß auf feinem 9ttaultl)tere mit einer fcollfonu

menen §errnmiene; ein Änabe lief ü)m atö 23ebienter

jur <5ette unb trug bie lauge pfeife. $)er SDiucfer feiten



166

©rabeö ritt bcn (Sfel unb bcfcfjdfti^te ftd) fyauptfdcprt)

mit bem (£ommanbo ber beiben belafteten Sftaultfyiere.

2)er granjofe, ber mit mir reifte, fyatte ftd) lange im

Oriente unb in Spanien aufgehalten ; je£t trug er ba$

ganje fyeilige £anb in £)aguerreoU;pen nad) §aufe. ©ein

£)ragoman war berfelbe Araber, ber im Süenfte ber @ng*

lanber auf bem 2Bege nad) Diajarett) geplunbert Sorben

mar. (Sr war baburd) in feinem $lnjuge fyalb Surfe

unb fyalb Gntgldnber geworben; er trug näm(icr), tt)a6

ftd> poffterlid) ausnahm, über feinen weiten §ofen einen

furjen engen $orf, ein ©efdjenf jener §erren.

Unfer je^iger 3LBeg fyatte nid)t met)r ttollfommen ben

(praeter ber oben «Streden unb faxten §6f)en um 3e^

rufalem. $or un3 unb neben unö sogen ftd) nac^ allen

Oftctjtungen Sfydler unb <§ügel l)in, beren 23oben wol)l

öfters felfig aber nict)t unfrud;tbar war. 3ßir fasert

©ruppen frud)ttragenber 33dume, kirnen unb 2lepfel

barunter; and) grüne Slucn, tfon $ief)r)eerben betreibet.

2)a unb bort winfte t>on ber §5Ije ein £)orf, öfter noct;

Ruinen einer 33urg ober eineö JtlofterS.

yiafy §wet @tunben Ratten wir nafye §ur Sinfen im

3ßeften, umgeben son Wenigen §ütten, jene Sftofcfyee

Samuels, bie ict) fdtjon ttom ^inaret be6 Delbergö aue»

begrüßt rjatte. 2)er ^3ropt)et felber foll barin begraben

liegen; fein ©rab wirb nictjt ol)ne 2lnbad)t x>on 3uben,

9Jhu)amebanern unb (St)riften betrachtet, ©elefjrte 3weifel
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ma$en il)m biefen ühtfjm mefyr a\ö ftreitig, obfcfyon eine

fo hervortreten be Dertlicfyfeit im l)ol)cn 2lttcrtl)ume von

äBidjtigfeit fein mußte. Diobinfon uermutljet l)ier ba6

biblifebe 9fti$pa, wo (Samuel beim Dpfer beö sJJftfd^

lamm;? nicr)t umfonft um göttliche §ilfe gegen bie tyt)U

lifter flehte, unb wo er fodter ben ©aul, ber beS pro*

pbetifcfyen ©eifte3 ootl geworben, gum Könige falbte.

©ine l)albe ©tunbe norblic^ von $Ubty Samwil liegt

auf feiner „l)errlicr/en §öl)e" ($1 3ib, va$ alte ©ibeon,

bem 3ofua'ä 3uruf galt: (Sonne, fter/ [tili $u ©ibeon.

23erül)mt würbe eö am meiften als bte (Stabt ber ^eiefter

mit ber @tift3l)ütte. §ier war'ö wo (Salomo alä junger

Äönig bie taufenb 23ranbopfer opferte unb barauf be3

$iad)t$ fein finblicr)e6 ®ebet betete, ba$ bem §errn fo

wof)l gefiel.

$ier @tunben 2Beg3 tjatten wir jurücfgelegt unb

fcfyon früher einen furzen §alt gemacht, als wir jur

9)ftttag3raft in 33 ir anfamen. 3)a6 3)orf felber liefen

wir jefyn Minuten vor un3 auf bem §ügel liegen, unb

Dielten im Xfyak nafye bei ber Quelle l)inter ben dauern

eines verlaffenen JUoftergebäube3* 3)ie unterirbifetycn

Zäunte btefeS ©cbaubeö, vie icfy burcfywanberte, mögen

wol)t naefy bem geiftlictjen ©ebraucfye auet) einen weit*

ticken erfahren fyaben; wal)rfcr)einlicr) ift au$ bem Softer

fpäter ein Man geworben. 2)e$ 9?act)mittag3 befafyen
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wir im £>orfe bk fcfeonen Jtirdjruinen, bie ben 23attftil

ber Äteu^üge t)erratfien.

33 tt* beftfct eine 2(u3$etct)nung in ber c^rtftlicfjen Ue*

berüeferung. 23i3 ()iet)er foU bie erfte £ageretfe bei (£U

tent 3efu auf bem OiTtcrwege »om *ßafd)afefte gegangen

fein^ ^ er foKen fte alfo ben jwötfjafyrigen 3efu3 unter

ben grettnben gefugt unb »ermißt fyaben. 2)tefe Ueber^

lieferung fyat nichts UngefcfyicfteS; wie au3 alter ©e*

wol)nt)eit noct) fyettte bie Dfterptfgrime \)k erfte Sageretfe

ü)re3 §eimwegö nur bis 23ir auöbefynen, fo fonnen'3 bie

gaülcitfcfyen *ßtfgrime fdjon tangft gehalten baben. Unfer

5öeg nad) 9?asarett) war wenigftenS gewiß berfelbe, ten

ber §err mit feinen 3üngern wieberfyott surürfgelegt t)at,

a(ö er jum Softe ging. 3)iefe (Erinnerung war bie

tl)euerfte 9?etfegefenfct)aft. 2Seim mehrmaligen ^inabftei^

gen iwn ben fteilen @ebirgSabt)ängen tiefer ©egenb be*

griff ict) recfyt wol)l, wie richtig ber fyeilige $ert »on ber

^afcbareife 3efu §u fagen pflegt: (Er ging I)tnauf §um

gefte.

23on 33ir bis ju unferem üftadjtlager hatten wir be*

ftänbtg ba$ ©ebtrg (Spfyraim jur (Säte, ba$ bei wettern

reicher an Räumen unb 23ufctjwerf tft alz baS
t

@ebtrg

3uba, boct) atttf) wüfte JQbfym unb fetftge üfjafwanbe

mit fielen ©cblitcbten unb Klüften $eigt. 3e weiter wir

sortücften, befto fröblteber würbe bie Sanbfcfyaftj an Diu

öe»s unb geigenbäumen ijat fte einen großen 3fteicfytf)um.
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(gttta eine fyalbe ©tunbe früher atö ivir unfer fyeutigetf

3tel erretteten, fal)en n>ic im Dämmerlichte nact) 9?orb-

often jur nabelt £bl)e hinüber, roeld)e bie Ditünen »on

otfo, jener „gneben^ftätte" trägt, fc>ie gleichwie ©ibeon

lange bie 23unbeölabe bewahrte unb bamalö auet) 3 cll 9 c

t?on ben frommen 3ugenbjat)ren Samueln rourbe. Dort

führten einft tic feurigen ©öfyne Benjamins an 2lben*

teuer aus, äbnlicr) bem Staube ber ©abtnerinnen burd)

bie Körner. 23eim 3at)reöfefte beö §errn nämlidr), Wie'3

im fßndjc ber 9iid) ter rjeij^t, gingen fte l)in unb lauerten

in ben 2t>einbergen; als aber bie $öcr)ter (silo mit 9^ei^

gen 511m Xemtf heraufgingen, t>a nahmen unb raubten

fte ftd) Leiber nad) ifyrer ßafy.

2Btr fttegen je$t einen l)ol)en unb fo jäfyen gelfenab^

l)ang hinunter, ba£ e3 gefäl)rlid) gewefen wäre §u *Pferbe

$u bleiben. 5lm guße beS 2lbl)ang3 trafen wir in ein ;

weiten grünen 2Ute einen großen, in ein längltct)^

Sßterecf t>on dauern gefaxten ©turnten, wotan ftet) un*

fere Sfyiere labten. Drei 2Beiber, akr feine ©rajien,

Rotten Sßaffer nad) bem Dorfe, ba£ wenigften^ 3tt>an$ig

Minuten entfernt liegt. ($$ fing an ju bunleln, at3

wir nact; £eban §ur Sinfen unfereö 2Bege6 ablenlten,

um bort ju übernachten. Dies uralte Dorf liegt an

einer fteinigten, bufcfyreicfyen §öbe. 9Zar)e hei unferem

Lagerplätze befat)ert wir alte ©rabf)6l)ten; unweit bar^

unter ftanben gelber in reicher *ßrad)t. 2öir würben
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fcr)nett üon sielen 33eWol)nem SebanS begrüßt; fte Ralfen

ein tüchtiges Jeuer anfctjüren itnb festen ftcf) baran, um

mit unfern Sftutfern bei einer pfeife eine £affe Äaffee $u

trinfen. 3fyte Unterhaltung bellten fte faft über'S 9ftaß

beS 2BünfdjeuSwertl)en aus. @met ber ©äfte bot uns

ein gutes englifct)eS gemrofyr 5um itaufe an, baS er

ofyne 3^eifel früheren ^eifenben geftol)len fyaüe. Dar*

aus ergab fiel), baß il)r Dfofpeft üor ben (Europäern boct/

wol)l gewiffe enge ©renken fyaben mochte. 2)a wir be*

fürchten mußten oon biefen beuten, bie bei unfern gür)*

rern im fct)Iecr)teften $ufe ftanben, beS 9^acJ)tö beftol)len

gu werben, fo nahmen nur aus ifyrer eigenen ^D^ttte ttier

2ßäcr)ter. 3)aS 9^act)tlager fanb icr) fyier weniger ange*

nel)m als im 6anbe ber arabifcfyen Sßitfte. 3er) lag auf

einem Sammfette, in meine wollene 3)ecfe gefüllt; aber

ber ndcl;tlic^e Xljau fiel fo ftarf, baß icr) mict) barin

haben tonnte.

5lm näcrjften borgen betxaten wir fd)on frür) um 2lcr/t

baS überrafcfyenb üppige £l)al öWifct)en i)en bergen ©a*

rijtm unb (£bal. ©egen eine ftalbe 8tunbe ttor 9?apluS,

am Eingänge ins £l;al, am guße beS ©arijim, liegt

ber tiefe Brunnen, ber wol)l mit D^ecfjt für jenen 3acobS^

brunnen gehalten Wirb, woran 3efuS bei feiner Untere

rebung mit ber .©amariterin faß. 3)aS ©rab beS $a*

triard)en 3ofepb, ein wenig fyinter bem ^Brunnen, ber

uns nafye jur 9^ecf>ten blieb, ift nichts als ein türfifct)eS
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yu'iligcnmomimcnt, Dem Die iWitbamcbaner eine große

C5i>rfitrti)t ttnbmeo. Ob bie Srabition Diecbt ober llnrccbt

mit bei Denlicfyfeit luit, wirb 9iiemanb fagen fonnen.

2)et 2(nblitf oon 9?aptu3, bem alten Sichern, ift

reijenb unb großartig. 5ftit feinen Dielen weißen SWina*

retö unb platten Äuppelbacfyern fcfyaut eö au3 bem engen

$t)ale unter Del^ unb geigenbäumen fyemr. Sie bei*

Den nachbarlichen SBerge bringen ben (£rnft §ur £ieblicr^

feit be3 53ilbe3; fte umfcfyließen Stabt unb Zbal mit

il)ren fallen gelfcnwänben, tk nur l)te unb ba mit DtU

bäumen bewarfen ftnb. Sal föt ein ©c^aufpiel muß

es3 gewefen fein, als 3ofua feinen (Sin§ug in3 getobte

£anb, naefy bem 33cfct;fe be3 §errn, son tiefen ^Bergen

fyerab feierlich beftegelte. Secf)ö Stämme ftanben auf

bem ©arijimj fedjS Stämme auf bem (Sbal. $om ©a*

rijim berab erfdjotfcn t>ie SBorte beö Segens, ttom (§bal

l)erab Die 2Borte be$ glucks. 3um Segen wie jum

gluck, gefproer/en buret) ben 9Jhmb ber Semiten, rief ba$

$olf fein t>ieltaufenbfiimmige3 2lmen. 2Ber biefe Sßerge

gefeiten unb jenes Scfyaufpietö gebact)t, bem fielen fte ewig

t>or ber Seele roie jroei unerfcfyütterlicfye 3^gen tfom

(Srnfte be3 ©efetjeS.

Unterm £l)ore ber Stabt fyatten wir eine traurige

Begegnung; mehrere 2lu3fä&ige faßen ba unb bettelten,

3$ wüßte nicr/t voaö einen üblem (Sinbrutf fyätte machen

fonnen als biefer erfte ©ruß ber Stabt.
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9kcr) bem $i)ore burd)ritten mir ben langen 33a§ar,

ber be3 £übfd)en unb itöftlicfyen eine reiche gütle bot 3 er

mar aber fo eng unb §ugteid) fo befugt, bag mir nur

müfyfam Stritt für Schritt burcfyfommen fonnten. Un*

fere SÖofynung nahmen mir, auf eine (£mpfel)lung vom

franaöfifd)en (Sonful ju 3erufalem, im ©amaritanifdjen

Sct;ufl)aufe. @l)e mir in£ ©aftjimmer eintreten fonnten,

nutzte bie fleißige 3ugenb barauS entfernt merben,

Sef)r batb empfingen mir ben SBefudj be<3 oberften

Samaritamfdfyen Rabbiners, eines mürbigen SDtonneS

von mefyr als fetf^ig 3al)ren, mit einem langen meinen

33arte unb von feinen ©efict)t3§ügen. @r trug ein carmoi*

ftnfeibeneS ©emanb unb einen meinen Durban. 2113 mir

il)m fagten, ba$ mir §unäcf)ft ben *ßafd)a üon 9?aplu3

befugen mollten, fo bot er un$ §ut>orfommenb feine 23e*

gleitung an. 3)en SPafdja, einen fel)r mofylbeleibten

9D£ann von mittlem 3al)ren, trafen mir in einiger @e*

feflfcf)aft auf ber fronen ^erraffe feinet §aufe3. @r

ging 51t meiner Ueberrafcrwng barfuß bod) blieb er mie

er mar, unb fe|te ftcr) fogleid) mit un6 auf \)ie auSge^

breiteten Riffen unb £eppicr)e. 28ir rauchten eine pfeife

unb tranfen eine Xaffe Kaffee. Unfer anliegen betraf

eine militärifdfye SBebecfung für unfere 2Seiterreife; ber

*Pafcr)a mar bereit eö ju erfüllen; boer) öerftc^erte er un3,

baß burd) feine polizeiliche Strenge bie Straßen ftcr)er

gemorben feien. 2öir machten ibm natürlich) unfer
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Kompliment barübet. &f$ wit »oft itym weggegangen

»aten, fanbett wir verwunbert jwei feiner 33ebienten

Sinter wt$, um ftety Ujren ^atffctyifcty für ben itaffec a\i$*

Utbitten. @3 war unmöglicty, ttyrerj mit leerer §anb

(oSutnxrbcn. 3cty fyattc bamit eine ortentattfdje ©alan*

terte metyr lennen gelernt. 3)octy tyatt' iety Unrecht miety

barübet ju verwunbern, ba iety ein Satyr früher in 9?om

geroefen nnb noety furj vor bem Momente meiner Ws?

reife ftüty um <2ecty3 einen (5arbina(3bebienten bei mir

gefetyen tyatte, um miety an einen dtynlictyen ^acffctyifcty ju

erinnern.

3e§t lag mir ber 23efucty ber ©amautanifetyen @t;na*

goge am §er$en; iety war gefvannt auf bk berütymten

9ftanufcripte, \)k fte bewahrt. 2)er 3«9«ng tyatte feine

8itwierig!eit. ©in Rabbiner — aber nietyt ber erftere,

ber beim ^ßafctya in ©efctydften geblieben war — fütyrte

ttit'0 in ben Keinen 23etfaa(, ber mit ©trotymatten belegt

war unb otyne ©ctyutye betreten werben mu£te. 2luf einem

23üctyerbrete faty iety einige §wanjig 9ttanufcrivte, gröften^

ttyeüö auf Pergament. 9Jletyreren trau' iety unbebeitfltcty

ein 5l(ter von vielen tyunbert Satyren ju. Gnn3 verrä'tty

burety verfetyiebene (SigenttyümUctyfeiten, \dk burety bk 2(b^

faffung in brei (Kolumnen, ein 9t(ter von metyr alö iaufenb

3atyren. 2(m meiften befctyäftigte miety i)k angeblicty uralte

§anb(ctytift, bie eine Unterfcfcrift tragen foiT, wornaety fte

von 5lbifctyua, bem «Sotyne beS ^tyineaS, ber ein (Snfcl
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SlatonS war, brei^efyn 3afyre nact) SJfafeS üerfaft worben

ift. 3)er Rabbiner brachte unS eine blecherne Zapfet;

taxin lag baö sJftanufcript a(6 eine ftarfe ©tmagogatrolle

auf Pergament, umliefelt »on einem faßbaren Um*

febtage in fcf)werer @armoiftufeibe, mit eingewirften qoU

benen 23udr)ftaben. @6 trägt unr>erfennbare ©puren be#

9lttertl)um3. 3$ prüfte baö Pergament, bie ftarbe ber

Sinte, ba3 ©Aftern ber Linien, bie 3nterpunftion, bie

Slbfäfce, benen alle Initialen fehlen, bie ©cr)rift3Üge, fo

weit fie 'ftcr) ofyne itenntniß beS ©amaritanifcfyen prüfen

(äffen. 2llleS vereinigt ftc^> um ben ©inbrud eines Ma*

nufcriptS auö bem fedjften 3af)rf)unbert §u machen. 23ei

biefer 3Sermut!)ung MeiU tbm natürlich) ein fefyr au3ge*

jeicfyneter *Rang unter aKen alten ^ergamenturfunben be3

Drientö unb be3 DccibentS. 2ßa$ bie angeführte Untere

fcfjrtft anlangt, fo !ann fte, wenn fte anberö in ber $bat

ttorfyanben ift, unmöglid) für etwas anbereS gelten aU

für eine ben früheren 3)ofumenten forgloS abgefcr)riebene

unb jenen felbft auf ©runb einer r)oct)fal)renben Zvabu

tion einverleibte 9cote. 93ielleicr)t Ijat jener 5lbifcbua Stiu

tl)eil an ber urfprüngticr)en Slbfaffung beS *)3entateucl)ö

gehabt 3)ann würbe bie Unterfcf)rift eine Erläuterung

aus ben griecr)ifdr)en (£vangclienl)anbfcr)riftcn ermatten,

wurin febr fyäufig bie Slbfaffung buret; 3ftattl)äuö, bimt

3ol)anne3, fowie auef) ba$ Satyr ber erften SBefannt*

macr)ung angemerft ift. 2luct) biefe 5lnmer!ungen baben
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unhmbige otogen in 3rrtl>um geführt. So fanb icr) auf

einer namhaften 53ibliotl)ef in einet £anbfcr)rift ber

(Soangeliat eine 9iote von ber §anb beä 93tMtotr)efat8

feiger, mit ber 9fa3fage, baß bie §anbfd)rift im jefynten

3al)rl)itnberte na et) (Sfyrifti §immelfal)rt buref) ben 9?l)etor

^ebraibeö verfaßt Sorben fei. Qahti roar auf eine \\i;

funb(icf)e ©Joffe öernriefen. 2Öa6 ftanb in biefer ©Joffe?

s
Jiicht3 als baj? ba$ dtoangelittm 9Jcattl;at jefcn 3al)re

nad) (£r)ttfti Himmelfahrt unb jroar im fyebräifcfjen 3)ia*

leite ausgegeben korben *.

3)ocr) icf> !el)re ju ben (samaritanem in 9kplu3 ju*

rücl. 3$ glaube nicr)t, baß bie (Erwerbung iftrer 9tta^

nuferipte unmöglich ift; baß tamit ein loftbarer @cfja$

für bte größte 23ibliotr)el (Suropa'S gewonnen ttmrbe, bin

td? überzeugt.

Unfer Oiabbiner lenlte \)ie Unterhaltung von ben üfta*

nuferipten auf feine gelehrte ßorrefponbenj mit (Europa.

* 33ct ber Gelegenheit mufi icf), roa3 ütelfeic^t meinen Seferu

neu fein wirb, einet überaus merftvürbigen Driginalfyanbfcfjrift ge^

benfen, bie erfl unlängfi aus bem ©rabe ber 33ergeffenf)eit fyerüor;

gelegen roorben Ift JDaä ift nic^>tö Geringeres als bie fjebraifcfye

Driginalfdjrift beS Pilatus überm itreuje Sefu. 23efanntlid) beft|$t

man fcfyon langfi biefeS Ijeitige fcöljenie $reuj ju JÄom. £>aran fyat

nun ein in ber Ztjat geteerter ^ropaganbift, aus bem £aufe3$rael,

bte merfrcürbige (Sntbecfung gemacht, bie er fofort mit (Scmmentar

unb gaefimile ber 2Be(t mitteilte. (§r geigte mir fetber feine «Schrift

barüber vor; ju meinem 33ebauem l)at er mir aber fein (Srtmplar

seretyrt.
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SBefonberö fragte er, wie er c6 aucf) gegen mehrere frü-

here Duifenbe getrau, angelegentlich nact; gewiffen ge*

lehrten greunben $u @enf, mnn mit recr)t serftanben

Ijdben. SSon btefen greunben erwartete er, tet) weiß nicr)t

feit wie fciel 3at)ren, umfonft eine Antwort, @r würbe

gan$ ungebutbig barüber ba$ wir il)n febwer »erftanben

unb leine 2lu3funft ^u geben wußten. 3)afür liefen wir

un6 fcott il;m eine beffere Sluöfimft über feine ©lau6enö*

genoffen geben. 3n Capitis jaulte er lutnbert fündig

©amaritaner unb ebenfosiet außer 9caplu3. <&ie ser*

efyren noct) immer t)en ©arijim als ü)ren ^eiligen 23erg

unb lehren fiel) gegen i()n wenn fte Uten. %n il)ren tner

großen 3afyre3feften, §um $afcr)a, pi *pftngften, jum

Saubfyüttenfefte unb am 93crföl)iutng3tage wallfahrten fte

in *ßro§effton, unter lautem Slblefen beö ©efe£e3, auf

ben ©tyfel be3 33erge8; fte fd)lagen bort ifcre 3?lte auf

unb bringen, wenigftenö am *ßafcfyafefte, £ämmero:pfer.

5utßerbem üerfammeln fte fict) regelmäßig jebe 933od^e

jum ®ehet in ber ©tynagoge, lefen ntdfytä als ben *ßem

tateuef) unb halten ben ©abbatl) mit aller (Strenge. 9Jeit

ben Suben r)at fte fogar \)ie Unterbrüchtng, tie Srübfaf,

t)ie fte toer) feit jweitaufenb 3al)ren wie 33rüber geteilt,

nict)t auSgeföbnt. @te effen, fte trinfen wol)l mit %üx-

fen, aber nid)t, mit ben (Eotynen vom §aufe 3$rael.

s)Jcerfwürbige3 33eifpiel )x>ie trüber Raffen, auffällig war

mir, baß i)ie ©eftcr)tSsüge ber (Samaritaner, wenigftenö
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aller betet bie id) ju 9?apluö unb anberwdrtS far), feinet

weg$ ben jübifd^cn ßfyaractet Ratten. 2)ennodj erfennt

man auf ben ctften 23ltcf, baß fte webet Surfen noefy

Araber finb. Sftefyrere trugen fyübfdje tvetße SBdrte unb

waten t>on einet feinen abet lebhaften ©eftctjtöfarbe. %i$

wir unö oon unfetm Rabbiner t>erabfd)iebeten, Ijattc er,

tro£ feinet gelehrten (£ottefponben§ mit (Europa, bie @e*

mütblidjfett, ftdr; fo gut wie bie Sßebienten be3 *Pafcfya

einen 33acffd)ifd) auöjubtttcn.

3n ber @tabt 9?aplu3 machten wir einen ©parier*

gang in ^Begleitung eined arabifd)en 2lr$te3, ber früher

als 2)ragoman ttiele (Europäer fennen gelernt r)atte. Die

(Stabt ift siemticr; groß, aber ifyre §dufer finb bict)t $u*

fammengebrdngt; Don ©arten, voller Drangen, (£itro*

neu, ©ranaten, ift fte reicfylicr) umgeben. 3)ie 3<ri)t bex

(Sinwolnter * würbe un6 auf fed)S biö fteben taufenb ge*

fdjäfct; barunter befinbet ftd) eine Heine 2ln§al){ 3uben

unb etwa bretfyunbert griecr)ifct)e Stiften, tk audj ein

ülofter in ber Stabt beftften.

23eim SBefucfye einer großen altertümlichen 9ftofd)ee

war e6 unumgdnglict), unfere ©cfyufje mit Sappen itber*

Heiben ju laffen; eine görmticr)feit, ber tet) micr) auefr in

(£airo unterworfen fyatte. 21(3 barauf mein Begleiter ein

* SfcoMnfon nimmt fte ju 8000 an unb jäljlt barunter 500

©rieben.

IL 12
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merfwürbigeS portal aus bem Mittelalter ab$u$eicr)nen

anfing, würben wir t>on einer folgen Maffe *ßöbd unb

eben nict)t in ber freunblicbften Stimmung umringt, baß

tt)ir in eine bebenfltcfye £age gerieten unb bei 3 c iten

weiter gingen. Unfer güfyrer erjagte unS nun, baß \)k

9fatplufer ein aufrüfyrerifcfyeS, gewalttätiges, fanatifdpeö

S-B6lfct)en feien. 2)en Sag oot unferer Slnfunft Ratten fte

t)m <5cr)eif eines benachbarten Dorfes mitten in ber Stabt

auö boshaftem Üftuir)willen erfcrjlagen, wofür fte fein

@ct)atten oon ©träfe betroffen fyatte. 211S nämlict) ber

Vorfall bem *ßafct)a unterbracht würbe, rief er auS:

2Öarum ift er fyereingefommen, unb ließ bie Unterfuctjung

auf ftd) berußen.

2Öir gingen jur 23eftd)tigung einer fuftfcr)en 3nfd)rift,

in erhabenen Scfytift^ügen auf einem Marmorftücfe, baS

in eine Mauer gefügt war. Unterwegs tfyat ict) ein paar

Schritte eine enge Straße fyinein. Sogletcr; famen mir

jtinber mit bem ©efd)ret: §arem, §arem, abwefyrenb

entgegengefprungen, unb ict) tl)at wol)l eilig §urücfsu*

lenfen.

©egen günf beS,2lbenbS brachen wir, $um $erbruffe

unferer eigenwilligen Mucfer, üon 9?apluS wieber auf,

um nod) baS unferne Samana ju erreichen. Wlit $la*

plus, beffeu alter 9£ame ©id)em §u @l)ren beS gla*

oiuS 2kSpaftan mit bem Flamen glaota 9?eapotiS

ttertaufcrjt worben ift, woraus ftrfj ber arabifc^e 9?ame
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^uipluö * bilbete, fyatt' tdj twn Steuern einen 93oben be~

treten, ben große (Erinnerungen frül)$eitig geheiligt fyaben.

8tbtal)am$ erftec 2Öofynft|j im £anbe (Sanaan war bie

„Stätte Sichern." „23or ber Stabt Sichern" fcfylug 3a*

cob ber Cßatrtardt) feine glitte auf unb Faufte ein „Stücf"

^eferti." 9(u* biefem Stücf Ma$ würbe ba3 „Sfötf*

lein," roie SofyanneS fagt, „baö 3acob feinem Solnte 3o*

fcpb gegeben." §ier war'6 aucr) wo bie trüber 3ofept)^

tic beerben il;reö $ater3 weibeten unb ben t>crl;agten

Sräumer, ber »on §ebron 311 ifynen getieft worben

war, an bie iömaelitifdjen ßaufleute nadj (Eggten fcer*

fauften.

211$ Wir gegen Slbenb bau üppige Xijal X>ox ber Stabt

jum 3weiten 9Me buretyntten, füllten mir bie (Erinne*

rungen beS Sllten unb be3 leiten 23unbeS bie ganje

Seele. 2Bem wäre biejentge fremb geblieben, t)ic iü)

feierte als icfy in bie £iefe beS uralten 3acob3brunnen3

l)inabfaft? 3)er Brunnen tft tief **; icr; fac) mit eigenen

3lugen, ba$ bie Samariterin DMjt fyatte, 5ln biefem

Brunnen faß ber §eilanb; fyier fprac^ er jene erhabenen

* 3dj glaube roegen ber SIbfhmmung yon SfceapoliG richtiger

«Raptus a(3 9*abluö ju fcfyreiben. Dtobinfon fcfyreibt nad) 5lbui-

feba'S £>rtt)ograp(jte DiabuhtS.

** dt fett nad) ttuebertyotten genauen SJleffungcn 105 %u$

Xiefe fyaben. Sita id) fljtt faf), — mitten im Sommer — war ev

faft roaffcrleev.

12*
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QÖorte oom SBaffer ba3 inS erotge £eben quillt. 2)te

2&orte be3 §eilanbö riefen mir anbere unoergeglicfje

2Borte inö ©ebä'crjtniß, bie gleichfalls im 2lngeficr)te bie^

feö 23rumten$, aber oom ©arijim Ijerab jit ben oerfam*

melten 9JMnnern oon ©icr)em gefprocfyen korben fmb.

§ier trug nämlict) Sotfyam feine fdjone Parabel — trot)t

bie ältefte bie roir fennen — oon ben Räumen t>or, bie ftcb

einen Äonig wählen wollten. $or allen anbern Daumen

nannte er ben Delbaum unb ben geigenbaum; beibe

geben noct) rjeute bem Xv)ak be3 SßrunnenS feinen (Sfya*

racter.

$on 9tfaplu£ nacr) ©amaria ritten roir bergauf, berg-

ab burct) eine grüne, an ^flanjen, Blumen unb Daumen

reiche £anbfcr)aft, W nur ber emftgen beutfcfyen §änbe

bebürfte, um ba$ gelobte Sanb $ur »ollen 2tnfcr)auung ju

bringen.

$£ux% nacr) fteben Ur)r be$ 2lbenb3 Ratten roir 6ama*

ria oor 5lugen. ©eine Sage ift fyerrlitf). „3)te ftolje jtrone

@pr)raimö" nannte eö 3efaiaö; wie eine Ärone erfcr)eint

e3 noct) je£t, wenn fct)on ibr ©lanj tängft »erblichen ijt.

bitten in einem reijenben, son §ol)en umfcr/loffenen

$r)ale erbebt ftcr) ein runber SBerg; barauf liegt ©amaria.

Unfern som guge be3 runben 23ergeö trafen roir im

$t)ale, bei ben heften einer romifcr)en 2Bafferleitung,

einen raufct)enben 23acv), an beffen Ufern alte prächtige

Delbäume ftanben. 33on ta fallen roir mit gefeffelten
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Slugen hinan 31t ben Jtirdjruincn Samaria'ö. Dtejc

Ruinen ftnb wol)l bte fd)6nften in Serien. 2Bir fafyen

jejjt »or unö eine freiSformig umbiegenbe 9Jcauerwanb

berfelben, t)ic faft nod^ ttollftänbtg erhalten ift, mit ir)ren

frönen Strebepfeilern unb ifyren f)of)en genftem unter

fcerjierten S^ifc^en unb bi;santinifd)en 23ogen, 2Btr ritten

erwartungsvoll ben 23erg lu'nauf; ber 2öeg war befct)wer*

lieber als er auSfal). Unfere erften ©ebanfen galten bem

(Eintritte in bte dauern ber $erftorten $irci)e; aber Wir

ftte&en auf ungeahnte @d)wierigfeiten. Denn als wir

t>or bem (Eingänge, ber §unäcr)ft jur Keinen ^ofefeee im

vorbem Steile ber dauern füfyrt, mit unfern $ferben

gelten, fo würbe er fcor unfern Slugen gefd)loffen. Wltin

^Begleiter fyatte einen groj3t)errltcr)en german Ui ftet); er

geigte ifyn t>or. 2Ber weif nicr)t, bafj ber ^camenSjug

beö Sultans im Oriente allmächtig ift? Dennoch fes-

ten jtet) biefe Seute ntcr)t im ©eringften baran; t>k §anb

OeS *(kfcr)a »on üftapluS Ijätte uns, wie fte fagten, bc^

glaubigen muffen. 2Öir Ratten jwei Solbaten beS *Pafcr)a

3ur Sßebecfung bei unS; aber aud) baS fjatf nichts. <5te

erklärten, wenn fte unS bie 9ftofcr)ee betreten ließen, fo

würbe ftcf) baS ganje Dorf ergeben unb unfern Äöpfen

leicht einen üblen ©tretet fpielen. Dabei bliebt. Dage^

gen fanb ftet) eine fyatbe Stunbe fpdter an Spefulant, ber

unö buref) eine genfteröffnung ben (Eintritt tnS 3nnere

ber Ruinen ermöglichte, ofjne baß wir tk 9ftofct)ee felbft
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betraten. 2Btr faljen bavin, in welche Jtunft unb ©d)on*

fyett bie Jtreujfafyrer bte $ird)e mochten geHeibet I)aben;

aucf) fafyen n>ir auf 9iftarmortafeln »tele »erunftattete 3o*

fyanniterfreuje.

Ueber bie 3eit ber Jtreu^uge mag tiefer jerftorte 23au

fcfywerlid) hinaufreichen, obfcfyon fyn bie Srabition auf

bie 2lttfd)opferin §e(ena jurücffüfyrt. ©eweifyt war bie

Jtirdje 3ofyanneS bem Säufer; ber Drben ber Sofyanniter

mochte baran einen befonbern 2lntf)eü fyaben. 2)aö ©rab

beS sßropfyeten, nad) türfifcfyem ©efdjmacfe überbaut,

wirb no% fyeute innerhalb ber Ruinen »erwafyrt unb

»erefyrt. ©cfyon §ieroni?muö berichtet nämUd), ba$ <Sa*

maria, neben t)en ©rabmälem ber *)3ropf)eten (SUfa unb

Dbabja, aud) ba$ ©rabmat beS 3of)anne3 befttje. 2)iefe

Xrabition enthält fretfid) Unwal)rfd)einltcfye3, 9£ad) 3o*

fep&uS unb auefy (£ufebiu3 erfcfyetnt eS als ^t)atfacbe,

baß 3oljanne3 in ber geftung ÜJtad&äruä nafye beim tob*

ten DJZeere enthauptet werben ift. ©ottten tton bort feine

3ünger ben £eid)nam U$ nad) ©amaria gebracht fyaben?

Uebrigenö I)at jtd) bie Srabitton fefyr balb mit bem ©rabe

nid)t mefyr begnügt; fte »erlegte audj ben 2(ct ber (£nU

fyauptung nadj ©amaria. 9?od) fyeute feeipt eö nid)t

anberö, als baß bie £ircfye §u <Samaria gerabe ba

fM)e wo 3oljanne$ gefangen gefeffen unb enthauptet

worben. 2)arum mag wofyl weit mefyr bie $l)an*

tafte als bie ©efdjtdjte gewaltet fyaben, a(ö man bie



183

pwdjtfsotte Jlbnigöftabt auf ben ^Bergen Samaria'3,

nadjbem fte 3 t,ll3 e gewefen ^on fo sielen ©raufamfeiten

fce4 §erobe$ be3 ©roßen, ben 6cr/aupla& nod) einer

Mutigen $l)at mefyr unter feinem fdntlbbelabenen ©orme

Htittpaä gewefen fein lieg.

3)ed ^erobeö, webet be£ 3}aterö noct) be3 ©obne$,

benft jefct Dfiemanb mefyr, aber ber fyetlige 3ol)anneö ift

auefy bem dürfen t^enecj feinen tarnen fennt unb fpricfyt

auet) bet heutige mufyamebanifcr/e Samariter. Ob eö bem

Könige, umgeben t>on feinet ,§errlicr)feit, wenigftenS ein

Staum in bie freoelüotle Seele gerufen fyaben mag,

baß einft, wäljrenb fein 9?ame nur fcrjwanfe swifer/en

gluer) unb 33ergeffenl)eit, ber 9?ame be6 Cannes, beffen

itopf er einer 2Öeiberlaune geopfert, in feierlichen ©otteS*

l)dufern, in ben 23ücr)em ber Genfer) rj ei t, in ben §er§en

vieler Millionen unauölöfcr)Hcf) glänzen werbe?

Qßir fähigen unfer ßdt im Slngeftcrjte ber itircr^

ruinen auf, bie an bem oorfpringenben 2lbl)ange im

©üben be3 33ergeö liegen; ba$ heutige 2)orf liegt in

einiger Entfernung über unb fyinter ben Ruinen. Die

23et>ölferung be£ 2)orfeS chatte unö mit bet ^etweige*

rung be3 @inttitt£ jut 9^ofdt>ee einen 3«9 if)reö wabten

Qfyaracterö geliefert; Da3 merften wir balb an benen t)ic

unfer ^cit begafften. Xvofy unferer militdrifct)en 23e*

beefung fdjien e£ notfyig, für tk s
Jcacr;t ben Qieb jum
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2Bdd)ter $u fefcen; wir befteftten bafyer t>ier £eute ju bie*

fem 33el)ufe.

Der gütige Slbenb bot uns nodr) $5jHid)e$ bar.

2Bir wanberten auf bte ©pi£e be3 23erge£ unb genoffen

bk retjenbe 2lu£jtct)t Da ftanben wir inmitten eines

reijenben in ftdj abgefdjtoffenen SBilbeS. 9£acb Sorben,

Dften unb <&übm Ratten wir ben ^ortjont begren^enbe

SBerße, bie mit iljrer Kultur unb ifyren Dörfern prang*

ten; nact) 2öeften geftattet tk §ör)e mit bem Sßlicfe t)in*

über §um Sfteere ju fct)weifen. Die £r)äler, bk \)cn SBerg

umgürten, fowie ber 23erg felber jtnb reidjilid) r>on 93du*

men, befonberS fcon D litten unb geigen bewarfen. Um
tm 23erg t)erum tauft wie ein Äranj bie ©pur einer

^erraffe, bie wat)rfd) ein tief) $ur ßkxbe ber ehemaligen

Dleftbens angelegt würbe.

$on ber gefcljwunbenen *ßrad)t, bie unter §erobe6

biefe ©tabt fo fefyr anzeichnete, traten un$ manche (£r*

innerungen entgegen. 3n einer weitläufigen ©ruppe

üon geigenbäumen, aiemltd) t;oct) auf bem SBerge, ftet)en

mehrere (Säulen t>on JtalffUin unb anbere liegen jer*

trümmert baneben. Unfer güfyrer geleitete imö in feine

eigene SBeljaufung im Dorfe, um une barin alte Sflar*

morrefte mit 6puren fct)oner ©eulpturen §u jeigen. 3Sor

5ltlem aber ift'3 eine großartige 6äulenallee, t>on ber am

gufje be£ Söergcg, befonberö nad) heften, nat)e an fyun*

bert 6dulen übrig ftnb, unb $war größtenteils noefy in
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pollfcmmencr (Stellung. 2)iefe Säulen gefyen oljne 3wu
fei auf £>erobeö jurücf. 93telleicr;t ftanben fte in 23ejie*

l)img ju bem pumfyaften 2luguftu£tempel, ben .§erobe6

Demfelben faiferlid)en 33efd)ü&er errichtete, ju beffen (§1)*

reu t)k Stabt felber ben tarnen Sebafte * erhielt. 2Bir

wanbelten lange unter biefen Säulen untrer unb gebact)*

ten ber fernen Sage, bie fte gefefyen. 2Bie Slnftäger bei

Der rict/tenben 9?acr)n)elt jeugen fte gegen ben ber fte ge*

(Raffen. 3" Samaria felbft ftar e$, n>o er feiner r)in*

gerichteten ©emafylin sJftariamne ifyre beiben Söftne auf

gleichem 2ßege in ben £ob nacr)fcf) itfte.

2)od) roar ^erobeö ntd)t ber ©rfte, ber Samaria, sunt

grellen (Sontrafte mit ber £ieblid)feit bie il)m t)k Üftatur

gegeben, jum Realer blutiger Saaten unb ©rauelfcenen

machte. Seit e6 Dmrt, fünfzig Safyre nad) Salomo,

gegrünbet unb ben Königen »on 33rael $ur $eftDen$

gemacht, l)at e$ meljr §um 23aal als ju 3el)Ottafy gebetet

§ier fyat 2lr)ab feinen ©6$enbienft geübt; fyter r)at (£lia$,

mit bem 3^^'ne feines ©otteS angetan, bem fct)tt)acr)en

jtönige unb ber gottlofen 3fabel geflucht §efe!iel nannte

Samaria bie große Sctjwefter SobomS; 2Borte beS Straf*

gericfttS erflangen tfym t>on allen $roprjeten. 2lber bettot

bie $ro^ejciungen buret) Salmanaffar'S 2lrm in @rfül

lung gingen, roaren fte macr)tlo$ »erhallt

©e&ajle ifi ba$ grtedjifdje 9Bort für Slugujia.
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So fyaben tiefe traurigen Saufen auf Samaria'3

8oben beS traurigen gar t>iel ju verfünben. Unb ftefyt

man von ben Säulen §u ifyren 9?acr)barn, ju ben titelt*

fd?en 23ewol)nern beS 3)orfe3 mit bem itaifernamen, be*

ren Storrigfeit unb 23o3l)eit eine alte Ätage ift, bie idj

felber betätigen !ann: fo mochte man glauben, baß fyier

eine ©rbfünbe mit unaustilgbarem Stachel maltet.

2lm näd)ften borgen natjm mein Begleiter mehrere

Silber von Samaria burct)3 ^Daguerreotyv auf, Qaft

biefe Unternehmung fefyr peinlich auffalten würbe, war

voraus §u fer)en. 'Die gan^e SBevölferung, alt unb iung,

belagerte baS wunberbare unb jugleid) verbädjtige 3n-

ftrument nebft feinem Sttetfter. 3eber wollte fel)en unb

aud) einen IBacffdC)ifc^ verbienen. 3$ burd)ftreifte untere

beffen bie Umgegenb, lagerte mict) am riefelnben Duelle

bact)e vor Samaria unter bie Delbäume unb verlor mid)

in fo fror)licr)e ©ebanfen wie fie ber wolfenlofe Fim-

mel in bie Seele gab. 2lud) ben alten Liebling meiner

Knabenjafyre, bie JlömgSferje, traf ict); ict) legte bebäd^

tig ifyre golbenen 23lütl)en in meine Sßrieftafcfye, aber im

©eifte legt' ict) fie auct) fct)on ben lieben trübem im

SSoigtlanbe vor baS funbige Sluge.

5luf bem Heimwege jum Seite r)att' id) ©elegenfyeit

jü beobachten, wie frür) hei bem Samariter bie Unart

fommt ®in itnabe von §er)n 3a^ren war mir unter*

wegö begegnet unb als ict) bie 33lütl)en ber itönigSferje
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pflücfte, war et in meiner üRäfye geftanben. üftun ser*

folgte er mid) son weitem mit bem ©efdjrei: SBacffdn'fcr),

öacffdnfdj, unb ba er ftd) umfonft bemühte, warf er un*

ter @d)impfreben mit Steinen,

©leid? nad) bem Mittage r-erliefjen wir ©amarta.

316er unfer Slufbrucr) war noer) t-on einer tragUfomi*

fdjen @cene begleitet. 2)er Sofyn be3 @cr)eif3 ttom 3)orfe

war unter ben gaffenben 3»fc^auern beim Ü)aguerreot^

piren gewefen; jefct verlangte er, t)a er bie Drbnung

aufreebt ermatten fyabe, einen anftänbigen 23adfcf)ifd).

2)cr Söortwecpfel f)ätte fefjr wafyrfcfyeinlicr) mit £l)ätlict>

feiten gefcr/loffen, wäre ityrn §ulej$t nic^t nod) fein SBunfcr;

gewahrt worben.

(So ermübenb unfer 2öeg wafyrenb ber ©tunben ber

•ÜftittagSfonne für unö mc für unfere $ferbe war, fo

anjiefyenb war er jugleicr). S3on [teilen bergen lamen

wir in reijenbe Sfyäler, umlagert tton romantifdjen gel*

fengruppen; ber Dörfer trafen wir mehrere, biegte Diu

t>enwa(bungen glänzten um ifyre §äufer. 3n ber Glitte

beö 2Bege3 nad) 3enin gelten wir einen 5iugenblicf, um

einen fyofyen, runben fjelfeit ju befteigen, ber einfam in

ber (Sbene liegt, überfäet r>on Ruinen. (#6 ftanb l)ier

eine Sarasenenttefte, bie, »ermöge ifyrer Sage, gegen

greunb unb geinb eine trofcige Stirn führen fonnte.

jtuq fcor Sbrarjim $afcr)a'$ §errfc^aft m Serien lehnte

fict) ber 6ct}eif, ber fte inne r)atte, gegen ben berüchtigten
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5lbbattaf) $afcr)a fcon ©t. Secm b'2kre auf; fte würbe

von ir)m mehrere Monate lang belagert, aber erft unter

23eit)ilfe t>on Sttaroniten beS Libanon mit <5turm genom*

men. ©eitbem liegt ba$ jtaftell in wüften Ruinen. (£in

paar £eute, bie bem ü)orfe angeboren baS narje am gufje

beS gelfen liegt, Raufen in ben gelfenl)öl)len.

Sine ©tunbe fpdter Ratten wir jtoifc^en jwei nact)bar*

liefert Dörfern eine feftfame Begegnung. @3 war, allem

5(nfc^eine nadt), ein 23raut$ug. Ü)ie weif »erfcljleterte

33raut interefftrte uns weniger als ba$ itamel, worauf

fte faß. 2)a6 Äamel trug ndmlict) einen grauenfopfpufc

in frdnfifcfjem ©efct)macfe. £>er bumme Slu^brucf biefeS

ÄamelfopfeS unter ber ftattlidjen QauU war von einem

überaus fomifeßen (Sffefte, ber ftdj nidjt betreiben laßt.

(£$ war eine fct)were Aufgabe nict)t laut aufzulachen

j

boct) wäre i)a$ Sachen gewiß übel aufgenommen worben.

2)urcr) ritterliche Begleiter war bie SBraut beftenS gebeeft;

mit ir)ren langen ©piegen fjdtt' ict) nict)t fct)erjen mögen,

©egen 5lbenb famen wir nact) 3entn. 2Bir würben

üorge^ogen fyaUn unter einigen ^almbdumen auferfyalb

ber dauern $u übernachten, J)dtte bie $ücfftct)t ber <5u

cfyerfyeit nict)t bagegen gefproct)en, 2Bir überfct)icften bem

IBefer)I^t)aber ber <Stabt fogleict) bie (£mpfel)lung beö

^afc^a üon 9tfaplu3, worauf er un6 eine Söofynung in

einem feiner ^dufer anweifen lief. 2)iefe 2ßobnung be^

ftanD in einer nieblicr)en ^erraffe unb einem 3tmmer
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Daneben, trenn man einen fleinen oben 9ftaum äroifct)en

»ier Sßänben mit aroei genfieeöffnungen ein Stromer

nennen rann.

3entn Hegt fcr)ön; feine ©arten, oon Jeigencactuö

eingelegt, ftnb r>on ber üopigften Vegetation.. 3n ber

Stabt riiten mir hei einer fel;r roafferreieften anfer)nlict)en

ßifterne vorüber, mit einem 23acr)e lebenbigen 2Öajfer3.

®roße beerben begegneten imS, bie auf gute $ier)3ucr)t

fdjließen liefen. 5lber bie größte §errlicr)feit Seninö ift

feine 3lu3ftd)t über bie fruchtbare, berühmte (Sbene (E$*

brelon mit einem ©ebirg3r)intergrunbe im 2Beften, 9tfor*

ben unb Dfren. 3er) freute mict) fcr)on t)eute auf unfern

Ritt burcr) biefe @bene.

3tf) befucr)te mit meinem Begleiter ben großen Styan

be$ DrtS; roir tranlen eine £affc Kaffee unb rauchten

ein 9?argtlef). 2)te Oäfte bie roir trafen traten alle baf*

felbe, nur pflegten fte roeniger at3 roir ber Unterhaltung.

lDte fcfyroeigfame 23efcr)auung ber dürfen im ßaffeeljaufe

liefert ein sollige^ ©egenftücf ju ben lauten Untermal*

tungen bei unö. Sftatürtict) ift bort auet) feine ©pur eines

3eitung3blatte3.

21(3 roir nacr) §aufe auf unfere ^erraffe famen,

matten roir 23efanntfct)aft mit ben r)äu$licr)en Umftän-

ben unferS 2Birtl)e3. (£r fyatte jtoei grauen, bie un£

gerabe gegenüber roormten, boct) jebe in ir)rem eignen Hei*

nen §arem. £)a{j fte mit einanber nidt)t fer)r fcr)roefterlict;
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lebten, fyörten Wir an einem 2Bortwecr)fel, ben ber tgauö*

fyerr bd unferer SRMhty fctyleunigft niebcrfd)lug.

3n ber 9tacr)t machten wir mef)rfacr)e :peinlicr)e 93e#

fattntfd)aften. greilid) waren unter unferer ^erraffe un*

fere ^ferbe einquarttrt, unb ol)nel)tn trafen unö tie 23e*

fdfywerben ber §unb3tage eineö [üblichen Älima'S. Unfern

$ferben festen e3 nidjt beffer ergangen ju fein; fte macr;*

ten am nädjfien borgen, wo bie @ewitterfd)wüle ber

serfloffenen 9£ad)t nodj fortbauerte, fo mutfytofe Jtopf*

bewegungen, wobei baS meinige immer linU ging unb

SWei Mai ftür§te, baß id) fef)nfüd)tig an meine tapfern

Kamele unb ifyren ftd^ern £act jurücfbac^te.

2lber ber ©chatten verbarg ftd) leicht Ijinterm Sichte;

wir ritten ja f)eute buret) bie &tnt Esbrelon. 3f)re

grucfjtbarfeit ift fo bewunbrungSwürbig als i()re 6d)ön~

fyeit Der Sßeijen war je$t größtenteils geerntet; in

ben fyoften (Stoppeln ber gelber fonnte ftd) eine ©ajelle

oerfteefen. Die Dttrrafelber ftanben nod), fowie bie glu*

ren ber 23aumwoftenftauben mit bunflem ©rün unb gek

Un S3(ütr)en. blumige Ufer oerrietben 2öafferbäd)e, bie

in ben itifon fließen. 3^r $ecr)ten fjatten wir nad) un*

ferm 5luSritte oon 3enin i)a$ ©ebirge ©ilboa, jur Situ

!en bie $orberge beS Marmel, unb nacr) 9?orbweften büv

auf grüßten wir ben Earmet (elber. Die Erinnerungen,

bie ftd) an biefe Ebene unb il)re Serge fnüpfen, waren

wie im Streite um bie 6eele beffen ber fte burd)wanberte.
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9fuf ©ilboa'S §ö()cn fiel ber unghuflid)e ©aul in fein

eigenes @d)wert, unb fein ©ofyn 3onatl)an mit jwct

SBrübcrit fielen burd) ba£ <5cf)wert ber *ßl)iliftcr. 3)a3

fcfyone Srauerlieb 2)afcibö um bie 3i^be 3öraelö unb

um ben 23rubcr, ben ©eliebten, fyat beiben einen 3)enf*

ftein gefegt, ber fyod) ragt über beö 23erge3 JQfyen. 2)a3

2Baffer 9ftegibbo erjäfylt son 3)ebora'£ unb Sßarafö §eU

Denmutl) gegen ben (Siffera, worauf bie §elbin felber

ba$ unfterblicfye ^reiölicb gefungen. £)er 23acr) ittfon

erzählt t>on ©ibeon, wie er tm ®eift be$ §errn anjog,

um \>k ^ibtaniter unb Slmatefiter ju fernlagen. 2lber wer

wüßte bie ©cr)facr)ten alle bie in ber (Sbene geliefert wor*

ben fmb, fcon @aul btö ju ben -DJJaffabäem, »on ben

Römern biö $u ben ©ara^enen, tton ben Äreu^ügen bi$

ju Napoleon. 3)a3 Slbenblanb fo gut n)k ba3 borgen*

lanb t)at reid)tid}e3 23lut auf biefem 23oben ttergoffen, ber

uns fieute fo fröl)licr)e gluren üor bie klugen f)ieft.

Unfer 2Beg, ber ein wenig oftlicr) ttom geraben Jta*

raoanenwege lief, braute uns in t>wn 6tunben nacf)

bem 2)orfe 3*-'rin, ba3 ftct), befonberS nacr) ^obinfon'3

gorfcfyungen, als baö alte 3e3reel aus weift. 3n biefer

fleinen @ruppe ruinenl)after Käufer liegt ba$ 5lnbenfen

an jene fyoct/fafyrenbe Königin 3fabel begraben 5 benn

!)ier war 9kbotr/S Weinberg, fein odtertic^eö (£rbe,

woran fte trjren gresel geübt; t)ter ftanb aucr) ber $alaff,

auö beffen genftern fte r)inabgeftür§t würbe, um ta6



192

©trafmort be6 ^ropljeten aufs ©djretflidjjk $u er^

füllen

.

3erm liegt r)od) unb fcfyon; bie 2lu6ftdr)t t)on feinem

alten Sfyurme ift großartig, jum Marmel im Soeben,

^um fleinen §ermon im Sorben, jum 3orban6tl)ale im

Dften, in Süboften junt ©ebirg ©ilboa, an beffen 2tb-

l)ang e$ felber liegt» 9?ad) bem $l)abor fragt' id) unu-

fonft unfere güfyrer; ber §ermon üerbecfte il)n. (Srft

anbertr)alb ©tunbe fpäter, nacfebem tt>ir anct) ba$ 3)orf

©olam im dürfen Ratten, tvo einft (Slifa ben tobten

Änaben ber ©unamitin in3 Seben jurücfrief, fallen nrir,

som gufie beS ^ermon l)inrc>eg, ben %h ab or au$ ber

norböftlicfyen (£bene fyerüortreten. 23eim erften SÖIicfe auf

iljn traten mir tränen in6 2lttge; ber fyeilige Vertraute

ber SBorieit war mir fo :pl5|licr) entgegengetreten. „yJliU

temad)t unb Mittag fyaft 2)u gefcfyaffen; £f)abor unb

§ermon jauchen in deinem tarnen/' biefe 2Öorte be£

*Pfalmfänger3 beroatyrt' td) im §er§en feit ben itinber;

jarjren. 2)e3 23erge3 r)el)re ©eftalt, fein runber, mit

($ict)enlaub gefd)mücfter ©ipfel, feine frei au$ ber (£bene

ragenbe (£rfcr)einung: ba$ Sllleö machte $ur 2Bal)rr)eit

jefct ba$ 33ilb, ba3 id) langft im ©eifte getragen.

3Bir fyatten tton f)ier nod) eine Stunbe 2Beg6, bet>or

wir auS ber (Ebern $u ben engen, in felftgen 93erg^

mauern rurjenben £l)älem famen, tt>eld)e 9?a§aretl) um*

geben. S3eim Eingänge in ben Xrjalroeg gelten lote
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eine furje 2Rittag$tafh 2öir tterabfd)iebeten l)ier unfeie

6olbaten attö 3enin, bie unö bod) immer als ein 3?i*

tien ber Autorität gebient Ratten, ©in 9D?a( backte td)

faft, baß wir ifjter bebürfen fönnten. 2Bir jogen in ber

9iäl)e beS §ermon unferm 2Bege entlang. 3d) war ah;

geftiegen unb ging etwa fünfjig ©dritte ber ©araüane

311 Jyuß r-orauS. 3)a retten ju meiner lleberrafcr)ung

binter ber §ol)c ad)t ober jefyn Sßebuinen anf £>rome*

baren mit rieftgen Sanjen fyerttor. 3d) ging breift heiter;

aber einer aus bem Xxupp erlaubte ftcr), $um Vergnügen

feiner jtameraben, mit feiner Sanje fcf)er$enb gegen mid;

auSjufyolen unb fte mir nal)e genug auf tie 33ruft $u

fefcen. 3d) nal)m Den 6c^erj in aller §eiter!eit auf; 30g

eS in 3u^ntft aber bod) ttor, fyübfd) $u $ferbe in voller

@efellfd)aft §u bleiben.

3Bäf)tenb wir jefct gelagert waren, fe£te ftd) ein

groger 5(a3geier uns gegenüber auf einen felftgen 23or-

fprttng; &u meinem 33cbauern tterfeblte il)n ber ©djuf

meines 3)ragoman3. ©inen anbern für mid) neuen 2liu

blid ber 2lrt batten wir biefen borgen in ber ©bene ge*

babt. ©ine ©erlange, $roei bis brei ©llen lang, son

ber (Starte eineö 2lrme3, braunfcfywäqticr/ fcon garbe,

lag auf bem gelbe in ber (Sonne. 23ei unferer 2(nnäfye*

rang bog fte in fd)lanfen bellen in ben aufflaffenben

gelbboben l)tnein.

"• 13
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Um $ter be$ 'Nachmittage far)en roir ba$ gar freund

Ucfye Najaretl) oor un$ ifegen. Nact) brei «Seiten -ift

eö oon reiepet) beroact)fenen ^ügcln umfct)loffen unb

lel)nt ftd; felber an ben §ügel im heften an. Gnnige

^almen imb ßtypreffen, fowie ein fyofyeS Sttinaret fyat e$

in feinet 9ftitte. 9kl)e beim Mittatet erfannten wir fo*

gleict) ba6 große Jttoftergebäube. 2)ort rourben wir benn

audr) batb unb um fo mefyr roillfommen geheißen, ba un3

ber (ateinifct)e $rior $u 3erufalem ein (Smpfefylung^

fct)reiben an ben $rior $u 9tfa§aretr) mitgegeben fyatte.

s3ftan beglücfwünfdjte uns bei unferm (Eintritt in3

itlofter ju 9?ajaretl) über unfere fo glücflict; jurüc!^

gelegte 2Öanberung; benn auet; im Softer ^errfc^te

eine fet)r üble Meinung flon bem 2Öege nact) Serufalem

über Naptuö. Unter anbern Unfällen erjagte uns ber

$rior, ba$ fuej oor Dftern ber Kurator beö Älofterg,

obfct)on in Begleitung eine6 güljrerö unb etneg ©olbaten

be6 $afcr)a, jnnfcfyen Naptuö unb Üfta$aretl) angefallen

roorben unb in ®efal)r geraden roar, naeft-baoon ge*

fct)icft ju werben. <&än <Solbat fcr)ofi bei bem anfalle unb

oernntnbete einen ber SBebuinen. 3)afür fonnte berfelbe

faum bem Xobe entrinnen; benn üergoffeneS 33lut ber
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Seinnjen weijj bec 33ebuine nur burcf) 33(ttt ju füllten.

(Sbtbltdj war*6 aber bod) bem ©eiftlicfyeu gelungen, feine

Stäubet 511 befd)mid)tigen, ja fogar $u bewegen, bajj fie

ibm in eigner ^erfon baö fiebere ©eleite gaben. Sin

einer $apu$inerfutte mochte freiließ nicfyt siel ju er^

obern fein.

ilnfere 2öol)mmg nahmen mir bem Softer gegenüber

in bem ©ebdube, ba3 wie bie (£afa mtot>a jit 3erufalem

jut 5(nfna()me ber ^itgrime beftimmt ift. 3Bir trafen

hier mehrere fränfifef^e ^eifenbe, bte ttom Sarmet auö in

SRajaretl) eingetroffen waren. (Sin Neapolitaner bantnter

würbe wegen ber 3i^orfommenl)eiten genedt, bie it)tn tic

Wibnfyc be3 ^eiligen 2anbes aitö 3)anfbarfeit für bie

§ulb feinet Königs beriefen.

SÖir machten fyettte noefy einen Spaziergang burefy bie

6tabt. 3)ie Käufer in 9?a$aretl) fyaben ein fefteS §lu3*

fefyen; alte fyaben platte 3)dcfyer ohne jtuppeht. $Bir

fafyen auf biefen £)dd)erit flehte ;©efellfd)aften, bie ftety

in ber Slbenbluft ergingen, beren fettere §rifd)e nad)

bem fcfywiden Sage aud) unö fefyr wol)ltf)dtig war.

©puren be6 @rbbeben3, ba£ erft ttor wenig Sauren

bie Stabt l)eimgefud>t fyatte, fielen unö nirgenbö ine

2Utge. 2lber einen faft erfdjredenben (£inbrud machten

mir, im weft(id>en Xfyctte ber (Stabt, bie fcfyroffen gete*

wdnbe be3 23ergabfyang3, woran bte Stabt felber (iegr.

13*
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Unwillfürlidj batf)t' icfy babet jeneö Vorfalls, ben unö

£ufaö unter tm erften 9?ad)ritf;ten feines (SoangeliumS

berichtet. 2)ie ^ajarener, erjagt er, fyatten „bie I>o(b-

feUgen Sporte " auö bem 9flunbe ifyreS SanbSmanneS be*

wunbert; als er aber ben ftrengen (Ernft beS s
4^ro:P^eten

tjtnaufügtc, [tiefen fte ü)n jornig §ur ©tabt Ijtnauö unb

wollten il)n „von einem <£>ügel be6 IBcrgcö, worauf il)re

(Statt gebaut war, i)inabftürjen." 9JM)r als einer tiefer

gelfenfyügel um bie heutige Statt, bie allem 2lnfd)eine

nad) eben ta liegt wo tk ehemalige gelegen, bewetf't wie

natürlich tm 9?a§arenern gerabe biefe Sleußerung it)reö

3orne3 beifiel. 2)ie £rabitton l;atte übrigens gewifi Un-

recf)t, ben „33erg beS ^erabftürjenS" in eine (Entfernung

von ber Statt ju oerlegen, bie mit bem SluSbrucfe beS

(Evangeliums nicl)t ^ufammenfttmmt.

S^atürlic^ geigt man in 9?ajaretl) baS §auS ober bie

2£erfftätte beS 3ofepl), fowie bie Synagoge, worin ber

^etfanb jene Stelle beS SefaiaS auffällig unb überhaupt

feine Sefyroorträge 31t galten pflegte. £lucl) einen tifd)^

förmigen Stetnbloef verehrt man, woran ber Stteifter mit

feinen ©duilern gefpeif't l)aben foll. 3)ajU fömmt nod?

ber ©arten, ber bem Knaben 3efuS befonberS lieb ge*

wefen. 3)iefer ©arten, »oller geigen, Drangen unb

©ranaten, werft wenigftenS fefyr freunbltcfye ©ebanfen.

5lber was mid) tyute am meiften anjog, baS war ber

9Jteienbrunnen, einige SJiimtten vor ber 6tabt, am
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Sßege nad) bem Xfyabor. Wenige ber »cremten DerU

liebfetten ^aläftina'S ftnb il)rer tltfprünglicfyfeit fo gewiß

wie btefet Brunnen. (§r ift je<3t ber ein&ige ber @tabt;

er war'S fefyr wal)rfcl)einlidj fcfyort oor jweitattfenb 3alj*

reu. 3d) fanb biefett 2lbenb feftr otele grauen unb

Jungfrauen oerfammelt, um aus ben Brunnen ju fer/o*

pfen; wer möchte jv^eifelrt, baß aud) einft bie ©ebenem

betete ber grauen l)tet geftanben fyabe. Unter t)m f)euti*

gen SBaffetttägerinnen fat) tef) mehrere jterlicfye giguren;

il)re fd)weuen $Öafferfrüge wußten fte mit einer bewun*

CrungSwürbigen ©efcfytcflicf)feit auf bem Jtopfe $u tragen.

Unweit im Serben oom ^Brunnen fprubelt feine ei-

gentlid)e Quelle Ijeroor. darüber tyabcn bte ©riechen

ii>re itircfye ber ^erfünbigung gebaut ; benn gerabe fyier

glauben jte ba$ Ttaüa ben 3Beifyegtuß |beS ($ngelS env

pfing. Sie folgen l)terin bem apofr^pfyifcfyen (£oange-

lium beS JacobuS, wo eS auSbrütflicfy ^et^t, baß 9ftaria

mit tl)rem Jtruge nad) Gaffer ausgegangen war, als fte

jenes fyeilige 2öort oernafym. 3)ocr) belaßt biefeS (£oaiu

gelium and) tk Srabition ber Lateiner in ifyrem $ecl)te.

1)er\n als SDtfaria, fo fagt eS weiter, mit bem 2ßaffer*

trüge nad) §auS gefommen war unb ifyre Arbeit wieber

oorgenommen l)atte, fo erfdn'en il)r ber (£ngel oon feuern

unb wieberl)olte feinen ©ruß. 3)ie Sateiner oerefyren

ndmlicl) eine „©rotte ber £krrunbigung," unb biefe

©rotte bilbet baS §eiligtl)um it)rer Älofterfircfye.
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?l(ö wir im Dämmerlichte nad) bem Älofter surüefgitu

gen, begegneten und jwei ab^fftnifc^e grauen tton einer

$arat)ane, bk feit mehreren 2Bod)en bei ber ©tabt ir)r 3elt

aufgefcr)lagen fyatte. @ie fingen ofyne Weiteres an uns

$u ersähen, 9?atürficf) tterftanben wir fo Diel wie nidjtSj

aber fie ließen ftcty ntdjt irre machen, fte erjagten mit

einem liebenöwürbigen (Stfer fort unb jeigten babei auf

ifyre nahe 3 ettnieber(affung. 3)a un$ ber rjübfdje, me^

lancfyolifcfee 5lu3brucf ir)rer ficr)tbraunen @eftcr)ter unb

fct)war$en Slugen gefiel, fo liefen wir un$ aucf) t>ie Un-

tergattung ein paar Minuten gefallen, unb brücften bann

ben armen $ilgerinnen, son beren 9^ot^ einer unferer

^Begleiter fd)on unterrichtet worben war, ein reichliches

9llmofen in bie §anb.

(§6 fcblief ftcfy in Sparet!) beffer als ju 3enin in ber

peinlichen ©efettfdjaft, ober $u 2eban mit bem füllen

Xfyau überm @eftd)te. Slber $u bem leiblichen ©egen

fam nod) ein fyof)erer; benn ber ©ebanfe, unter ben 2>cU

cfyern berfelben ©tabt 51t rufyen, wo ber ^eilanb feine

^mbt)eit unb feine Sugenb verlebte, erhellte biefe Üftact)t

meines SebenS mit einem l)immlifcf)en £tcr)tftrat)le.

3u neuer greube werfte mict) ber borgen beS fecrjS

nn\) §wan§igften 3uti. 3ct) burcfyftreifte in aller grüt)e \)k

oftltcfyen §ol)en im 5lngeftcr)te ber ©tabt, bie mit mel)r

geigenbäumen als Dfitien bewarfen ftnb. (£s war
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idmuT rie fd>oixftc tHnftdn von 9?ajaretl) aufjuftnbenj e£

madne auf aUen Stanbpimftcn einen malerifd) fd)önen

O'ffcft. Eilten angenehmen ipaltvunft fanb ber 93licf

immer am weißen Sturme bei* Sftofdjee mit bm f)ol)en,

bunflen (Styvreffen juc 'Bcik. 2lber am liebften öetweüt'

id> ba, ttto tdj mit ber Stabt sugleict) ben ^Brunnen am

sßergranbe im Sorben vor mir fat). Unb fo ließ icfy baö

2luge unb mit bem 2luge bie ©ecle lange ru()en auf

3ia$aretl), feinen §ügetn unb Malern. ß\x>ci Safyrtau*

feube mögen wol)l 9ftand)e6 geänbert fyaben; aber fo

vielem \va$ id) t)eute fal), ba§ mußte aud) bem 6ol)ne

Sofepl/ö von 9?a$aretl) vor bem göttlichen 5luge liegen.

2öie oft mag ba, wo tcr) wanbelte, aud) er gewanbelt

fein, ba$ ^eilige §erj feiner großen 3ulunft voll, voll

M (MebanfenS feiner *]3rebigt, tie fyerauS au6 ten engen

Sergen ber fleinen §eimatl) alle 33erge unb Speere, alle

Räuber unb §erjen ber (Erbe erfüllen follte.

SRit gegenüber im heften lag \)ie trotte ber §o^en

um 9?a$aretl); vom türfifcfyen ©rabmale, ba$ fte trägt,

wirb fte naefc bem <ßrovl)eten S^mail benannt. 3d) wußte

vorauf, weldje QtxvlityUit bort meiner wartete, jumal

ba ber §immei luutte faft wotfenloS unb tie Suft von

einer völligen jtlarfyeit war.

Soor wenig SÄonben erft war id) auf ber fyöcfyften

$i;ramibe geftanben, bie 2Büfte, t)m 9al unb üafyira $it

meinen güßen; id) war auf bem 6inai, ber majeftätifcfyen
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©otteöburg, gefianben unb batte in ben §immel f)in*

ein gebetet voie in baS §er$ eineö nac^barlid^en greun*

be^j oom TOnaret beS DelberggipfetS t>att' id) bie fyeüige

(Btabt mit 33etr)ler)em3 £öf)en unb ben bergen ©ama*

ria'3, mit bem wunberbaren Speere tton ©obom unb bem

©ebirge Ttoah jugteicr) in$ 2Utge gefaßt: benno'cr) war

idj fyeute voie ein Jtinb, baö nur bie fleine (Scene feiner

^eimatf) unb nod) nict)t bie 2ße(t gefefyen. <5o itber*

wältigte micr) bie 8fa8ftd)t son üftebi; 33mai(, baö bie

Qofym oon 9ca§aretr) frönt. 3um Sfyabor farj icr) juerft

nact) Dften; aucr) ber Heine §ermon unb ©itboa ragten

au3 feiner Sftälje; fie geleiteten mid) nacr) (Buben auf

bie 23erge twn (Samaria. 23on ba faf) ict) nact) Sßeften

ju ben $orbergen be3 ßarmel unb jum bunften 33fau

beS Marmel felber. 3wifc§en fltfen biefen SBergeöfyofycn

rul)te oor mir, wie r>on ewigen dauern umgürtet, bie

weite (Sbene oon (Ssbrelon. Slber hinter bem (Sarmet,

51t feiner £infen unb §u feiner $ect;ten, tag wie nn gefU

tag in glän$enber <5cr;önr)eit ber Spiegel beö dJlitkU

meer3. 3m Sorben breitete ftet) eine ^tite große (Sbene

aus, mit Äana, bem §ocf)3eit$ftäbtc§en, unb „\)m §or*

nem son §attin," wo ba$ ©ct/lacfytfyeer ©atabinö alle

©lege ber Jtreujfafyrer §u 23oben trat %m 9?orboften

enbltct) feuchtete me ein fyeüigeS 2luge hinter, wüften

23erggruppen berab ber ©ipfet beö großen Jpernion,

gebullt in feinen ewigen Schnee. Unb tton bem Tillen
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hinweg faf) id) niebct auf -JKajaretf), baä ftd) wie ein

Itefceä jlinb anfdnttiegte an ben -£mge(, über bem id)

ftanD.

3Baö im Momente tiefet ©djaufpiels bte 6eele

fü£>ft? 2)te 23ewunbntng, bte Anbetung finbet fein

SÖottj aber ein <]3fa(m ber begeifterten 2)atnb£l)arfe wili

ftd) auf bie Sippe brängen, ber fyinuntetflange ju ben

liefen bcö unergrünbtieften SWeereS, ber fyinaufftiege jum

ccbneegipfel beS ipermon. 2Ba3 mochte bem §ei(anb

biefc 28arte fein? ©in 6i;mbol oon feinem $eid>e auf

Arbeit, üom (Süangeüum ber (Srlöfung, wie e3 §imme(,

(Srb' unb 2Äeet umfpann mit ben 2lrmen ber Butter.-

ftebc^ wie eS ba$ IDteffettS unb 3enfeitö ber Seit sufam*

menbrangte in bie einzige große ©tunbe auf ©ofgatfya.

£)er @d)nee De3 ^ermon fiel)t wie baS greife ,§aupt ber

Seit, wie bie $or$eit; baö gefyeimnißfcfywangere üBfceet

wie bie ßufunft. 3wifd)cn beiben rul)t bie ©egenwart,

tiefer Tautropfen mit ben unenbUd) reichen Silbern au3

bem @tra()(e ber 9#orgenfonne.

§ter backte ber (£rlöfer, wann er bte glutfyen f)in*

über $um 5lbenb(anbe fal), gewiß oft aud) beiner, bu ge*

liebtet 2)eutfdjlanb. Unb er backte, weit er'6 wußte,

ba$ bu berufen warft, einft wie ein Reuiger 9Md)er ber

2Ba()rf)eit gegen bte £üge §u fämpfen unb §u Muten ; ba$

bu bem ©tauben be6 $6merbrief3 im beutfcfyen §erjen

ein 23ottwerf grünben würbeft, wenn er gefdnrmnben aus



202

fcen *ßalaften ber €>iebenr)ftgelftabt. 8tanbeft tu feiger

fyier unb ijbxkft mit mir, baß bir ba6 2öort entgegen-

Hingt: <§alte was bu f)aft, baß 9?iemanb beine Ärone

raube.

9?acf) metner Diücffefyr vom S3erge befugt' ict) bie

Heine ßirdje be6 latetmfcfyen ÄlofterS. 3$ traf fte t>oH

von 9?ajarenern, bie fnieenb um bie (Stufen be3 Slltar^

tagen unb naefy ber Sitte beg Drientö jiemlid) laut ifyre

2tnbad)t äußerten, 2)ie genfter ber itircr)e waren wie

bie SÖänbe bunfel vergangen, unb tu Drgel ftang feter*

Her) $um ©efange ber SJconctye. ^auptgegenftanb ber

^erefyrung in biefer Jltrc^e ift bie ©rotte unterm £od)#

attare, in ber bie 3ungfrau Sttaria geweilt fjaben folf,

al$ fte ben ©ruß be3 (£nget3 empfing. 5)tefc$ unter*

irbifer/e gelfengemacr) ift ju einer Kapelle wie bie ©rotten

ju 23etr)(et)em unb §u St. Sofyann eingerichtet. 5(uf

einer 9ftarmortafel ftet)en (ateinifet) tu 2Borte: 2>a3

Sßort ift Steifet) t)ier geworben. 2U3 eine wunberbare

9J?erfwürbigfeit ber ©rotte wirb eine ©ranitfäute gezeigt,

tu von tm Sarazenen mitten entzwei gebrochen würbe,

aber jegt noer) mit ifyrer obern §älftc feft am ©ewolbe

I)dngt. Ueber biefem unterirbifer/en gelfengemacr)e, gleich

fyinterm ,§ocr)aItare, befanben ftd) $mi anbere ©rotten-

fapeüen. Ü)ie eine ftel)t je^t noer); tic anbere ift, wie ber

3ßunberg(aube will, im brennten 3af)rt)unberte über

2)almatien nac^ £oretto bei Sutfona von ten (Engeln
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getragen rootben, um fte üor ben unreinen §dnben ber

carajenen ju bewahren.

2>te größte geierücbfeit mag tiefe Jtircfye, ober rnel*

mehr Diejenige auf bereu Stilisten bie heutige erbaut roor*

Den ift, an jenem gefttage ber Q3erfünbigung in ifyren

Daumen gefel)en fyaben, an welchem ber fyeittge Subroig

wn granfreid) im ©ewanbe eines büßenben $üger$ fyier

erfdn'en unb ba3 beilige 5(benDmal)l genoß. ®$ war im

3at)re 1250. £reijefyn 3a(;re fpäter wütete t)a, wo

Der fromme ßbnig gebetet, baö ©d)Wert ber 6ara§enen,

unb t)k $ircr)e ber $erfünbigung fan! gänjlid) in 3tuu

neu. (Srft fpatere 3al)rl)unberte tyaben neue cf)rift(id)e

bauten barüber errid)tet} aber bie 25ebeutung eineö 23is^

tfyumS, bie 9?a$aiett) unter ber £ef)nöf)errfcr;aft be3 eblen

Sanfreb empfangen fyatte, ift immer, wenigftenö bem

tarnen nacr), geblieben unb fogar bis fyeute aufrecht er*

galten roorben.

3)ie heutige SScüolferung t>on f^ajaretr) ift jum groß*

ten Steile cr)riftUcr). 3n ber 3<*l)l von etwa breitaufenb

(Sinwofynern * mögen weniger als taufenb 9ftul)amebaner

* 9ft ob tnfon erhielt aus guter CuetfcfolgenbeSlngabe: ©rie*

cfyen 260 fteuerpjüdjttge 9Jiänner, ©viecfyifd^fatt)ctifd)e 130, gftö^

mifc^s!atr)oUfd)e 120, 5)larontten 100, Sftutyamebancr 170. (Stelje

fein ^3atajiina III. @. 421. SBiUtamö gibt auä feinen Ü)iöcefal--

reefmungen 1000 crtijübcre ©rieben an, tt>aä mit ben 260 fteucr-

pflicjjtigen Bannern Otcbinfon'ö jufammentvifft. Slnbere frühere

Angaben fcfyä|ten bie @intüü^nerjaf;t tooljl mit Unrecht r)c^er.
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fein. Unter ben ßfyriften befinden ftd) aufjet ©riechen

unb jtatftolifen and) einige Inmbert ^aroniten, tue eine

eigene Heine Jtircfye unterhalten.

£)ie 33ebitmen ber Umgegenb mürben mir als eine

üble Sftacfybarfdjaft gefd)ilbert. 9Jcan mar jefct eben in

ber Befürchtung eines fernblieben (Einfalls berfelben; fte

Ratten eine Scfytlbforberung an bie ©tabt geftellt unb im

galle ber Verweigerung auf einen beftimmten Sag ©e*

malt angebrofyt. 3)ie 9cajarener hatten fict) beör)alb an

ben $afcf)a tton 6t. 3ean b'Slcre gemenbet. 2)a id) ben

ndc^ften Sag über ben Sfyabor naefy %ibena$ mollte, fo

maren mir biefe 9?adjttdjten nicfyt angenehm; §umal ba

i$ von nun an mieber allein reifte, mdljrenb mein 23e^

gleiter birelt naefy £>amaöfu3 ging.

Slm fteben unb jmanjigften 3ult ritt id), eine l)albe

©tunbe »or Sonnenaufgang, beim 9Jcarienbrunnen sor*

über; nur ein güfyrer unb mein Ü)ragoman begleiteten

mid). 2)er^)immel mar molfig unb bie Suft mar fdjnntlj

tc§ fürchtete für meine Hoffnungen ein ungünftigeS ©e*

ftirn. 2Öir gingen gerabe nad) Dften unb Ratten nur erft

menige §öl)en erftiegen: ftebe, ba lag sor im8 ber £l)a*

bor, majeftä'tifcr) unb feine Umgebung überragenb. (Sr

Ijatte jeijt eine ergreifenbe ©eftalt, bie ber Slugenblicf il)m

gegeben. 2)er fyödjfte runbe ©ipfel trug bie bunfle garbe

feiner @idjen; aber gleich barunter mar er in ben büftern
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Gruft einer tief fyangenben lichten ©ewitterwolfe gefüllt.

WhnöfyliQ tterfcfywanben 9cebel unb @rf)wüle; ber Sag

würbe heiter. 3U0 ba bie 6onne mit iferen gritbftrafylen

Die Stinte be3 SBergeö entfcr/leierte, fo feierte ber 23erg

felber einen Slugenblitf ber $erflärung, ber bie ©ebanfen

Ceö SBanberetS um fo lebenbiger in bie ©tunbe jener

lummlifdjen $erflärung t>erfe£te, beren ©ebäcfytnij? ber

Zijabox gcweifyt ift.

yiafy smei Stunben ftanben wir am gufie be3 23er*

ge$; ba3 Heine £>orf £)aburiel) lag unfern gu unferer

SRec^teu. 3Öir ftiegen aufwärts ofyne Slufenttyalt. 3)er

2Öeg ift fteit unb müfyfam; obfcr)on id) an mehreren

Stellen fal), ba$ ber 2Öeg fünftlicfj erleichtert werben ift.

3n einer Stunbe Ratten wir ben ©ipfet erreicht, beffen

ebene gläefre fid) faft aufnimmt als wäre fte oor 3?iten

$um 53el)ufe eine$ großen SBaueS abgeplattet worben.

Unb in ber £l)at trifft man an tterfcr)iebenen fünften

Der ©ipfelebene Spuren ehemaliger 23auwerfe. ©ine

Jeftungömauer fdjeint ringsum gelaufen 51t fein; Ruinen

unb '©dnitt liegen ha unb bort; ber fpi$e S3ogen eines

£I)or3 ift nod) ju feiert, ba& bie Araber „ba$ $r)ot beS

SBinbeö " nennen. 2fuct) ein unterm @d)utt oerftetfteS

DunfleS ©ewölbe mit einem 5lltare fanb id) unb r)6rte,

Dag barin alfjäfyrlict) eine lateiniferje SÄcffe gehalten wirb,

fowie bie ©riechen auf ber entgegengefejjten Seite be£
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33erge6 unter alten $ird)ruinen einen 2lttar §u bemfelben

ßwecfe unterhalten.

2luf welches SCIter alle tiefe SBaurefte äurücfgefyen,

wirb fdjwer §u beftimmen fein; jebenfalfö ftammen ftc

aus tterfdnebcnen Seite». 3)ag eine 6tabt fefjr lange

sor (£l)riftu3 l)ier geftanben, lägt fiel) nad) ben ©teilen

ber (Sfytonif (I. 7, 77.) ttnb be3 23ucf)6 bcr $id)ter

(8, 18.) nid)t bezweifeln ; ^otybiuö beweift aber, tag

bie ©tabt im 3al)re 218. *>or (SfyrifhiS nod) ttorfyanben

war*. 2lucfy mag wol)l 3ofe:pl)u$, ber ©efd;id)te$fcl)reibei

unb getbfyerr, wenn er erjäf)tt, bafi er fetber 23efeftigun;

gen auf bem £l)abor sornatym, bie ©tabt bafetbft ttor*

auöfefcen.

$)er d)rifttid)e 9M)m be£ 33erge3 ift allbefannt. Wlan

glaubt im Xfyaboi ben „fyoben 23erg" ber (Sfcangelien unb

ben „^eiligen 23erg" beS ^weiten Briefs $etri wieberju^

erfennen. 3n biefer (£igenfd)aft be& „23ergee ber ?ßeu

ftärung" tritt er juerft in ben apofrtyptyifcfyen (£t>angelien

unb hex ßtyttll öon 3erufalem l)en?or, wcil)renb ©ufebiuö

unb §ierontymu3, obgleich fte ttom £l)abor fpred)en, bie

(Scene ber $erflärung in feine 3Serbinbung mit ifym bwu

gen. Slber t>on ber 3^it GttyruTö an, (£nbe be6 vierten

3al)rlumbertg, erf^einen auf bem SBerge ^ilger unb

* $oh)Mu6 V, 70, 6. (Sicfje hierüber unb über bie üerfc^ie--

benen (Sonftvuftionen auf bem £fyabot: Dieb inf on
1

ö «ßaläfitna

III. 462. fg.
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fttroben. 6(§on im fecbften Safyifyuuberte autcbeit a(ö

9todjbübet bet brei glitten, bie *JJetniö bauen wollte,

brei blieben bafelbft errichtet j balb barauf ftanb aueb) ein

Softer babei. 2)ie Jtreu$fa()rer wibmeten bei» SBarge

grotie
sl>crcl)ntng3 er würbe 511m 6d)aup(at3 mancher

blutigen Ädmpfe &tt)ifc&ett itreu$ unb §afbmonb, au6

benen et gufcfet niebtö rettete a(ö bürfttge Dtuinen, bie

ü)m bt$ beute geblieben ftnb.

Xud biefen 9)iitt()etfuugen mögen freilief) 3weife( er*

wacben, ob c3 in ber Sljat ber ^babor gewefen wo bie

bimmfifebe Stimme an ben geliebten Sofyn erHang; boefy

ift mog(icf) baß unfere lt)iftorifcf;en 3eugniffc oon ben 2ln~

fdngen ber Uebertteferung t>ie( fpater reben a(ö fte fiatt^

gefunbeiu Shttf) beutet bie 2lu3brueföweife im feiten

©riefe $etri barauf bin, ba$ fcfyon bamate ein beftimm*

ter ©erg aU ber fyeilige ©erg auögejeicrjnet würbe; n>ie

aber t>on ba an ber rechte mit einem falfcben l)ätte *>er*

wecbfelt werben tonnen, ift niebt afyufefyen. Unb wäre

bie Xrabition bennod) im 3rrtbume, fo wäre c3 fcb)wer

fte aufjugeben. £)enn ber ©erg, an M fte glaubt,

ftebt t)a wie ein Moment ber ©egeifterung ber eine

irbifd)e gönn gewonnen, wie ein 9#arfftein in ber @d)6*

pfung ben ©Ott gefegt, wie ber 2ütar beö £anbe6, ba$

felber ein Xempel ©otteö ift. 2öer ifyx f)eute nod? ftet)t,

ber glaubt, g(eid) a(& ob'3 ifym ein (£nge( fage, baß ber

feböne 53erg, üon bem feine ©ruber wie bewunbernb
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ferne ftefm, ein l)ei(ige3 ©efyeimnig in ftc€> trage, t>a# er

eine fyeilige Aufgabe üon bem empfangen, ber i()n fo.

l)err(icf) gemacht. 2lber fein ©efyeimniß t)at er gefünbet,

feine Aufgabe Y)at er gelof't, wenn er in SÖafyrbeit ber

®d)aupla£ ber SScrHärung beö ©o^nees ©otteS geroefen.

gimfoefyn 3al)rl)imberte fyaben auf bem £l)abor ba3 ©e*

bdcf)tnig biefer 93erf(äumg gefeiert. @o t>tet ©cfrroerter

feit grauer Ü8or$eit auf i()m gebüßt unb ben blutigen

itampf geweeft, fo &tel Slugen l)aben auf ifym ^um §inu

mel r)inauf geglänjt unb ben grieben be3 §immelö tyx*

abgeflefyt.

3$ fefcte mict) einfam unter Ruinen, an benen jun^

ger (Epbeu geroacfyfen; £erebintf;en unb (?icr)en warfen

ifyre ©chatten um miety; bie (&vcnc @3bre(on lag gu mei*

nen güßen j ber Äifon, „ber 23acr) ber ÜDorwelt," fdn'nv

merte in if)r wie ein febwacber 6ilberftreif. 3d) fafy

(EnDor mit ber (Erinnerung an ten 2Öal)rfagergeift, ber

bem Saul feinen £ob üerfünbigte; ict) faf) 9tfain, wo ber

§eilanb \)k SÖtttwe trbftete unb ir)v ben @ofm uneben

gab. yiifyt beS 6iffera neunl)imbert eiferne 2Öagen

ftanben im ©eifte i>or mir; id? faß unter ben 3üngern,

beren 5Cuge umbüftert war. 2Öa3 »ergangen unb rvaö

gegenwärtig, ba3 erfd)ien mir a(3 ein bunffeö C^ätfyfel.

2)ie r)immlifct)e Äunbe tton greube unb griebe, reo wäre

ein 33erg ber 2BeIt, von bem fte erHungen wie ttom Sfycu

bor? Unb bod) erjagt, feit fte erHungen, jeber Stein,
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iccer ©aum M Sctgel ödn gcfybe unb Stüäfal; Der

8erg ftebt Da tt>te ein unuerftanbener ^ropfyet, toit an

tfremDHna, unter einem fremben Sßotfe. ?(ber nnc freut'

id> Bttet? Der (S'icfyen be$ £l)abor; Der Sfyabcr ejrii^t mit

Deut fiter »Jttngej auf £>eutfd)lanD3 bergen bat audj bau

2Boti ein @cr)o gefunden-/ baö cinft ai*6 ber SBolfe auf

ihn fiel; im £anbe ber (fielen ift er l)eimifcf)er als am

Ätfon.

2)tc 2lucjtc§t ttom Sfyabor ejrenjt an t>ie §erdicl)feit

Der ^(u^fidH von 9iebt; 3$maü. 6ie beberrfebt fefjt weit

Die ßbera Öebrelon. Leiter im Süben faf) icf> ben f(eU

nen Sermon unb (Btlboa, im @üi>often ^)k S^alfläcfte

am 3orban, i)a$ ©ebtrg ©ileafc bafyinter; im SRotbofteit

fat) itt jum erften 5Äale \)m (See ©ene$aretfy mit ben jeiu-

feitigen (Gebirgen, unb fyod) oben im Sorben, über Die

(ybeue unb 23erge fammt (StaDten unb Dörfern fynmfy

Den fdmeecjefcönten §ermon. 9$om Wtittehmm neben

Dem (Marmel glänzten nur fünfte wie @d)neefpi£cn.

£bnton wir beute nodj einen langen 2&eg »ermatten,

fo formt' icr) boefy fo fernen nidjt fcbjeiben ttem %$&bw.

33<m feinen ($id)cn fammelte ic() ^Mattet unb grüßte;

beiDe ftnb oon \)cn unfrigen tH'rfd)ieben *. £luj3er i)cn

3ere6int()en ober ^tftajienbäumen fanb id) auü) Sorbeer*

ftraucfuT. 3cf) badue, al$ icfy mir Steige baoon brach,

* «. 3(f)iibevt bqcicfynct Hefe Wxt (Stehen af« Quercus Acgilops.

II. 14
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rote fcfyon e6 .fei, ftcr) ben Sorbeer nacb 3)eutfcr;lanb vom

£f)abor fyolen. Eber, beren viele auf bem Sfyabor leben

fallen, traf idj ntc^t^ bafür umraufct)te mict) eine biegte

Scbaar Sperlinge, tk gan$ benfelben 9ftuftftext ju ^abert

fdu'enen wie bie Seidiger Sperlinge. Ü)iefe Sperlinge,

bie biö jum ©ipfel be3 Xfyabor flogen, verbarben mir \)ic

©ebanfen vom Lorbeer. Slber \)k Sßelt bleibt ftd) überall

gleich; bie vom £r)abor piefen an ben Lorbeer fo gut wie

Seipsiger Sperlinge. Uebrigenö gehört einem Seben fein

dtcdjt unb fein 9htf)tnj auf meinen Reifen in Europa,

2lfrifa unb Slften l)ab' idr) mid) von einer populären

Seite beö Äoe>mopoliti3mu6 überzeugt: ber Sperling ge*

l)ört fieser ju bm Kosmopoliten.

©egen Elf waren wir wieber am guße beö Sfyabor,

von ba ritten wir ben näcfyften 2Öeg nacr) Liberias.

9kct) einer Stunbe trafen wir in geringer Entfernung

von einanber jwei große faftellartig gebaute JtfyanS, bie

jroar feine 2ln$eicr)en von 23ewol)nern batten, aber jur

5lbbaltung eine$ roöcfyentlicfyen SftarfteS ben SSereini-

gungSpunft für bie ^ac^barn im Dften unb im Sßeften

bilben. 3t)re Anlegung würbe jebod) votjugöweife burd>

ba6 SBebürfniß ber Karaganen jwifcr)en Egvpten unb

£>ama3fu3 veranlaßt. 3Bir fugten bafelbft einen Xxuni

Gaffer 5 \m$ roir aber fanben, war mel)r für unfere

Xl)iere aI3 für un3 genießbar. Eine l)albe Stunbe fpä*

ter lauten wir ju mehreren 3 e^c»/ bie W <^ efr ^aDt
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gehörten. £ier würben toxi anstatt bcö 3Bafferö tt)cnig*

ftcuö mit einem Srunfe Sftüd) crquicft. iturj barauf

begegnete unä ein Srupp SBebuincn in ftattlicfyer SBaffen*

Reibung; wir Ijattcn $u unfern greube fein Sntereffe für

fte. ßine Heine (Stunbe üor Liberias tonnten wir enb*

lieft an einem großen Brunnen unfern 2)urft mit leib*

Udjem SBajfer füllen-« 3öir trafen am SBrunnen eine

junge grau, bie im gelle eines wilben Sd)Wein$ Sßajfer

holte; fte war fel)r bereitwillig uns mit il)rem fcfyon ge*

fefropften 33orratl)e au$$ul)elfen. 2113 wir unfern &om

Brunnen im 3$.aje auf bie §öl)e famen, ba wo fte naefy

Dften in bie Siefe abfallt, Ratten wir iplö&lid) \)m %n*

Mief M (jerrlicfjen ©ee'3 von ©enejaretl). Diefer (See

bat ün ganj anbetet ©epräge al6 ber ßxvcfyv ober ber

ferner ober aucr) ber Albaner @ee; aber feine eigene

tl)ümlic^e <5d)önl)eit ift groß. 3)a£ ojHidje Ufer ijt ol)ne

©um; e6 beftel)t aus einem l)od)rötf) liefen, naeften ©e*

birgeabbange, beffen malerifct) büfterer 2lu8brucf bie

^raefu ber bianen Spiegelfläche nodj t)ebt. 3m Sorben

unb <Süben, wo ber Sorban einfließt unb ausfließt, ftnb

t)k formalen Ufer tief unb freunblid) grün. 2)en Sßeften

beS <See'3 bilbet eine niebere 23ergfetie, bie mehrmals

wen Sd)lucr;ten unterbrochen wirb unb balb mefyr balb

weniger jurücftritt. fDie ©tabt Liberias liegt bidjt am

weftlicfyen Ufer, ein wenig füblicr/ üou ber 9)citte be3

See'S.

14*
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2Ba3 aber: bem See @ene§arett), abgefefyen twn fetner

natürlichen @cfyönl)eit, \)m f)od)ften 9?ei§ »erteil)*, bas

barf ic^) nict)t erft fagen. 3)ie £f)ätigfeit beö §errn, Die

unö bte Groangetien, befonbete bie brei erften, fd)itbem,

bewegt ftd) $um größten £l)ette an feinen Ufern, £iev

t)atte ber §eilanb feinen £iebting3aufentl)att; batb man*

belte er an ben Ufern be3 (See'ö, batb fnfyr er auf feinen

Saffern; l)ier f)at er aus ber ßaty ber gifcfyer feine ser*

trauteften 3ünger gewägt; l)ier l)at er fo oft fein fyeilu

geö 2Öort anö SSolf gerichtet, batb fyerab oom 33erge,

batb au$ bem ©d)iffe; l)ier f)at er burd) sar)lreid)e S&un*

ber ben ber if)n gefanbt oerfyerrlicfyt Diefen Slugcnbticf

war ber See oottfommen rufyig; fein Segel, fein %a$x*

§eug häufelte feine ^Betten; 9^uf)e unb Sdjwcigen

fyerrfcfyte im ganzen 23ilbe oor mir $ td) fal) wofyl bie

grauen dauern unb geftungStljurme tton Liberias, aber

feinen einzigen ^enfcfyen fat) id), fo weit tefy auc^ fal).

9Zur @tn Saut fd)webte über bem 6d;weigen biefer Sanb*

fcfyaft, e3 war ein Zeitiger Saut: 2)er Stern ber Sterne

l)at fyier geglänzt, unb er ift »erblichen; ber Sfteifter alter

s3Jleifter fyat biet geteert, unb er f)at feine Zipym ge-

fcfyloffen; ber (Sfytift ©otteö I)at f)ier gewanbelt, unb er

ift gefd)icben. 2Uö wäre geftern ^jftngften ober Dftern

gewefen, fo war mir alö id) bas £anb ®ene$arett) an*

fat) 5 als müßten wir unö jufammen erjagen oon t>tel

§etrtid)em, baS wir erlebt; als serftänben wir unö obne
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©orte, wie jmei JteUnbe, bie nad) einer Trennung, bie

alle lieben (Erinnerungen mir tiefer in bie (Eeele grub,

tut frumm im Äuge feften.

xH 1 o wir 511m Sbore ber @tabt fyincin geritten waren,

fü erhutbigte ftcl) mein 2)ragoman auf 2)eutfd) nad) bem

neuen ©aftfyaufe etneö potnifd)en Suben. (Ex irrte utdjt;

er nutrbe beutfd) berichtet. (5$ wogten nämtid) §u Xu

beriäö mehrere ()unbert 3uben, bie meiftenö au$ *ßolen

ehtgeroanbett ftnb unD 511m Xijeii ba$ 2)eutfd)e fyrecfyen.

Eliten unfer Sfi>irtl) fprad) c$, ber mit ber 2Menbung

eines ®aftr)aufe3 befdjäfttgt war, fo anfct)nlic^ unb fo

gut wie man'3 niefrt letd;t ju £iberta3 erwartet.

9?ad)bem wir einige @rfrifd)imgen auf bem 5l(tan

beö Kaufes genoffen Ratten, gingen wir bem @ee ent^

lang. 31m (£nbe ber ©tabt trafen wir »tele türfifd)e

(Botbaten, bie, wie eS fd)ten, fämmtlid) beritten waren;

it)re ßaferne beftanb in mehreren großen grünen 3elten.

3d) babete im See unb fanb ba6 2öaffer angenelnn, ob*

fcfeon ein wenig fd)wer. 3)er ©efdnnacf beffel ben i\t top

fid); tic ganje Stabt benuftt eö als il)r gewofyulidjeS

£tinfrt>aflet.

Sine halbe Stunbe son ber (Stabt beftnben ftd) bie

SBabVanflalten mit ben wol)(tbdtigen Reißen Duellen, bie

fduut im 2lltertt)itme berübmt gewefen. 2)ie Neubauten

Sbrabim $afd)a'6 bafelbft ftnb üortrefflid) unb eintabenb.

Xie §i|e beö 2Baffer<3 fd;wanft swifeben 48° unb 50° $.;
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eö riecht ftarf nacr) ©cf)wefel imb fd)medt fefyr bitter;

feine ^eilfraft foC( namentlich) für ©id;>tleibenbe außer*

orbcntlid) fein. Schubert fprad? bie Hoffnung auö, baß

in wenig Sauren burd) bie Vermittlung ber 3)ampffdn'ffe

Äranfe au3 Europa nad) Xiberia3 inö 23ab gefyen wür*

ben. (£ö tterftefyt ftd), taf ba3 Mma be£ rjerrlidjen

tSeetfyalü bem 25abe einen befonbern Vorzug gibt; wer

aber mit einem @emütr)e soll cr)riftlicr)er Snnigl'eit $u

il)m !6mmt, ben Wirb e$, wenn nid)t geseilt für bie §ei*

matr) im heften, gewiß gefd)idter für bk ewige ^eimati)

entlaffen.

3wifd)en biefem 93abe unb ber ©tabt liegen ttiele

Ruinen; unter mehreren umgeftürjten grauen ©ranit*

faulen ftefyt eine noct/ aufrecht. 'Die alte ©tabt, etbaut

unb benannt 51t (Sfyren be3 jtaiferö SiberiuS, lag bem*

nad) eine Viertelftunbe füblidjer als bie fyeutige. 3n ber

©tabt felber fanben wir bk ©puren be3 fd) redlichen (§rb*

bebend som ^weiten 3anuar 1837. fdjon fer)r üerwifcfyt;

neben ben neugebauten Käufern waren mehrere im 23au

begriffen. '£>ie ganje ©tabt macfyt aber burd) bie @nge

unb Unreintidjfeit ifyrer (Straßen ben ©inbrud eineö 3u*

bentuertelö; aud) begegneten imö meiftentfyeilö jübifcfye

©eftcfyter. Liberias gel)6rt befanntlid) 511 ben fyeiligften

©tabten ber 3uben; bod) mögen . neben ben fünf bt£

ad)tl)unbert jübtfcr)en (Sinwofynem eben fo fciet SJhifyame*

baner unb nic^t siel weniger gried)ifd)4atl)olifct)e Triften
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anfdfitg fein, Sludb bie Lateiner fyaben eine Jtirc^e l)icr,

tue aber nur oon 9?a$aretl) auö bcfudjt wirb unb ge~

ivobnlicf) mit ifyren Diaumen fowol)l at$ mit ifyrem

lun'bofe fränüfd)en Sieifenben aum £Utartier bient. 2Bir

fyatten eä jebod? unterlaffen, ben Scfylüffel, ben man unö

im jllofter anbot, mitjunetymen, t)a uns bie jule^t nact)

9iajarctl) $ntücfgefel)rten Sanbeleute ben üblen 9fuf biefer

Sofalitat, niefit etwa um großer Qiebe fonbern um deiner

Reiniger willen, mit voller @ad)fenntni§ beftätigt fyaU

ten. 3)a3 ®efcr;led)t ber ledern ift überhaupt fo $al)U

reiefy in Liberias , bafj ein arabifc^ees Sprichwort fagt,

ifyr gürft habe feinen §of §u Liberias. 3d) war be3~

fyalb um fo leidster getröftet,al3 unfer SBirtl) für 2lbenb^

offen unb 9?ad)tlager eine fo l)ol)e gorberung machte ba$

id) fte niefct annehmen mochte.

2)ic (Sonne ging unter, al3 wir bie Stabt »erließen

unb bem 2)orfe 9ftebfcr)bel, bem alten ÜÄagbala, baö eine

Sutnbe entfernt liegt, entgegenritten. s3alb glänze ber

SSoÜmonb über bem See; feine 9ütr)e, bie id) wenige

Stunden t»orl)er bewunbert l)atte, wtet) einem Sturme,

ber bie 3ßogen wilb an bie Seifen unfereö 28ege3 fcc)leu*

berte. 3 llr Sinlen ragten über unö bie ©ebirge £on

^agbala, fcielfact/ oon Sd)luct)ten jerriffen; ba$ Sftonb*

ltcr)t machte ifyren Public! fd)auerlid) fcr)6n. (£6 fmb bie*

felben 33erge, auf benen ber §err allein betete, al$ er-

frag 3Solf entlaffen unb feine Jünger auf ben See
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iwrau3gefd)itft fyatte. (Erinnerungen an bert §erm fpra-

cf;cn aus allem \va$ midj umgab. 2)aju toftert bte

2Bogen be3 ©ee'3 fyeute tr>te bamalS, wo bte Sünger

soll Sfngft ben fd?lafenben 9Äeiper wecften, bem Sinb

unb 9Reet gefyorfam war. 5tber plö^lid) wurb' tcfy au3

meinen ©ebanfen geriffen. 2Öir fallen auf breiig @d)ritte

vor und im Jpalbbunfcl fyinter bem 23 ufdjwerfe be3 3Begö

mehrere 2Öanber3leute fyeroorfommen; fie machten ,§mlt,

ichalt) fte un$ fafyen unb riefen und ein unfyeimlict) lau*

te3 „993er ba" entgegen. <Sie Ratten und für Zauber

gehalten; wir Ratten barum mcfyt nöt§ig baffelbe 3utrauen

3U ifynen $u fyegen. (£6 war eine Heine Jtaraüane, bte

einen Sranstyori ju ©fei oorfyatte. 3)aj3 ber 2Beg un*

ftcüer war, fonnten wir nun freiließ nidjt bezweifeln;

bod> gelangten wir ofyne weitere Begegnung inö §eü

matl)3borf ber Sftaria Sftagbalena. 3ßtr lehrten in einem

33aueml)ofe ein unb nahmen unfer Sager auf bem tolat*

ten Qadje. 2ßte bae 3)orflein fo [tili unb befdjjeiben im

SÄonbföetne \xx lag, fal) man'S ü;m nicfyt an, baj? einft

eine einige feiner Softer „fteben Teufel" l)atte l)aben

fonnen; aber red)t fdjön backte jtdj'ö babet ber lieblichen

unb fo frommen sD?abbalena, wie fte fo »iele Silber

oer^errtid)t Ijaben. Uebrigens fd)lief ftdj'6 gut auf un*

ferem Ijoljen Soften j nur würbe mein £)ragoman nad)

einer falben Stunbe $um 5lbenbmal)l unferS ©aftwirtl)3
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gewecft, baö er aud>, wie er mir fagtr, be3 guten £actc$

halber foüete *.

(Sin Weiterer borgen werfte un$j ber ©ee lag wieber

in ruhiger JUarbeit mit bem ^lbl)i(be beö bunfelblauen

.s>immeLi vor Utt$. Sfött ritten feinem roeftlictjen Ufer

entlang burd) Den fyerrli elften £aubroeg, beffen tdj mien

in meinem Beben erinnere. 3ur £iufen fyatten Wir einen

Dichten §ai*t von 9tebefbäumen, Dliven unb geigen;

utr >3iecr)ten trennte unö nur ein fd)ma(er Streif 23aunv

kuu$6 unb SBitfd)vocrf vom fd)immernbcn See. Slber

Dicht ju unfern beiben Seiten jog ftdt) eine ©uirlanbe

von Dleanbcrbäumen l)in, an bereu 23tüt()en von ber

jarteften Dtofcnfarbe, bfifjenb mit bm Herten be£ 9ttor*

gentbaueö, ba<3 S(uge ftd} ntd)t fatt fefyen formte. 3d)

vflürfte im 23orübereilen einen feftlid)en ©trauf?, fonnt'

td? it)n aucr; ntet/t für ein liebet £>er$ jum 23ufenftrauf?e

maeöen.

$lux ®in$ fehlte noct), um ben ©enuf? biefer glücf*

(ict)en 9?atur voll $u machen: eine gafyrt auf bem See.

3d) fpät)te in tic 9?äl)e unb gerne; nietet ein einiges

gaftqeug lief ftd) Miefen; auefy baöjenige war verfdjwun*

Den, ba$ vor einigen 3a()ren von fränfifcfjen *Retfenben

gefefyen werben ift.

* (Sine 23e$at)lumj toitb für eine folcfye (§infel)r nicr)t ancjeniMU

men ; man Innterläßt bafitv ein ©efct)enf wie in ben jtlöftevit.
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Ttit ben btblifdjen gorfdutngcn, bie id) biefen Wlcx*

gen »erfolgte, erreicht' id) hin anbereS 3i e * a^ b« ge*

lehrte 9?obinfon. 93on ßboraain, 25etr)fatba, Jta*

p l) a tn au m (jtavemaum) ftnb nicfct nur bie Flamen

verfctjivunben; aud) bte (steine beS 23obcnö, bie eine fo

berebte 3«nge im Sftorgenlanbe fitfyten, verfagen alle

Jtunbe. 3d) ritt über eine <5tunbe weit, bi$ §um Stfyan

9D?im;eI), *vo icf) ben 3orban, ber anbertfyalb 6tunbe

bavon in ben 6ee fließt, beutticfy fefyen fonnte. 3)te nal)e

vor bcm verfallenen ©ebäube be6 itfyanS jerftreut am

33erge liegenben bunlelfarbigen Steine möchte man n>of)l

gern $ur ^Bejei^nung ber (Statte von Äapfyarnaum beu*

ten, \)a tk größte 2öal)rfd)einlid)feit für biefe Sage fprid)t;

aber Ruinen fehlen gän§(id) unb \}ic «Steine felbft fmb

völlig formlos. §at l)ier nid)t bie ftrafenbe §anb be$

Fimmels gemaltet? 2) er 2öel)eruf bcS §errn über (£r;o*

rajin, über 23etl)faiba unb über jeneö „biö an tm §inv

mel erhobene" Jtaprjarnaum, muß er nid)t unabmciölicfy

bem vor bie (Seele treten, ber l)eute umfonft aucfy nur

nad) ber $uine einer Stauer ober einer (Säule von bte*

feit (Stäbten fragt, in benen, nad) bem 3 eug:tiffe beö

3ftattl)äu3, tk meiften SSunbertfyaten beS §errn gefd^a*

l)en? Sttagbala, ba3 Heine 2)orf wofyer bie fromme 23üße*

ritt SÖ^aria flammte, liegt unverrütft tvie vor jroeitaufenb

3al)renj fogar fein 9?ame ift unverfennbar geblieben. Unb

bocb mußten ^)k verfcfynnmbenen brei Stäbte, beren 23o3l)eit
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an 2\m\v, an ciCon, an ©otoiroi grenjte, m ber itad)ften

Wabe öon Wagbala Hegen.

93om Jlban äJftnpel) ritten wir ben 2öcg nacl) -iÖtoa/

Dala jurütf. 9?ad)bem wir tton ba ben Anfang bc$ 2Öeg6

nadj Liberias »erfolgt Ratten , (liegen toif bttrd) eine

Scr)lud)t auf bte §öl)en im heften, wofyer idj auf ben

6ee ben legten 33Iicf warf. Der §eimweg nad) Waja*

retl) führte uttö auf6 berühmte ©cfytact/tfelb fcon §at^

tut. 3d) wüßte ntd)t weldjeö @d)lacr)tfetb mid) je fo tief

ergriffen f>dttc. Der ?lu3gang ber feujjüge — benn bte

Schlaft üoit Sfrattin m ben erften Sulitagen 1187. fcfylug

ben Jtreujfal)rem iic wafyre unheilbare 2Öunbe — fonnte

nic^t fdjmacfy&ottet, mct)t fd)mer$(icf)er fein. Der cfyrifU

licr)en Surften einer briefrt betf befct)wornen ÜSBaffenftill*

ftanb burcr) $aub imb ^(ünbetimgj 6a(abin fyatte ein

9^ec^t, feinen ©efangenen, ei)' er il)tn bte ©dntlter fpal*

tete, ju fceradjienj enblicb; nutzte nod) ber 3wiefpa(t un*

ter ben Surften imb Gittern allen 9£atÖ unb 23ebad)t ju

mcr)te machen unb bem getnbe bte cfyriftUcfye Wtafyt wie

ein @cr)tad)topfer entgegenfüfyren. §at bk @efcr)tcfyte

Sl)atfact)en aufjuweifen bie trauriger waren?

Die fogenannten §orner üon §attin, bie baS

6d;Iad)tfelb bel)errfd>en unb ber £ct)aupla£ . be3 legten

Äampfeö felbft gewefen finb, werben in ber d)riftltd)en

Ueberlieferung a(3 ber „33erg ber ©eligfeiten" ober als

ber 33erg bejeidjnet wo (£r)riftu$ bte 33ergprebigt gehalten.
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(im ßontraft, eine 3ronie bie bitterer wäre, töft ftcb

nicfyt benfen,

3n tiefer ©egenb, wie aud) in ber bie wir geftem

jwifdjen bem £l)abor unb Liberias burd)wanbert Ratten,

fielen mir bie weiten (Btrecfen wilbwad)fenben §afer3

fovoie mehrere anbere mit Kletten nnb 2)ifteln auf. 2>a

wo bie §anb ber (£uttur fo leicht baS @olb beö SBeijen

liefen fönnte, laßt bie ortentalifdje 2lpatl)ie bie tobte

9ktur felbft jur feufjenben ßreatur werben. §eufd)recfen,

fe()r äfynlid) benen in ber arabifcfyen SBüfte, fallen wir in

bieten ©erwärmen über bie gelber §icl)en; fte umflattere

ten uns felber mehrmals ben Stotf, boefy ließen fte ftcf>

m'djt leicfyt l)afcf)en.

2(uf einem niebem §ügel fab ic^ über einem bornü

gen Sufdje einen 23ogel flattern. 3d) trat l)inju; ba lag

eine geringelte (Schlange, wenigftenS jwei @llen lang

unb jiemlic^ -ffatf, bie einem flehten 93ogel, ben waljr*

fcbeinlicb bie jammernbe Butter umflattert fyatte, ba$

33htt auSfog. Ttein güfyrer fdjofj fein $iftol barauf ab,

aber eS gab fein geuer; el)' bie glinte abgebrücft war,

fyatte ftcf) bie (Belange tterfrocfyen unb ben fleincn $ogel

tobt liegen gelaffen.

$om fyubfd) auf feiner §bl)c liegenben 3)orfe £ubiel),

bem (Geburtsorte beS 3ofcpl)uS bem bie ©efdn'cfytöfor*

fcfyung fo t>iel »erbanft, famen wir nad) jtefr üemta,

worin man baS biblifebe jtana wieber erfennen will.
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Daä $au& tt>o bie ^od^eit gemefen würbe mir gezeigt,

ohctHMt feine« mcl)r von ben fedjä fteinernen aßafferfrü*

gen. Daä ÜJorf liegt frettnblid) am fü" blieben 2lbl)ange

eines? SBergtääend unb ift nur eine ©titnbe von s
Jia$aretl>

entfernt. ?lber feine biblifd;en (Erinnerungen macfyt tfym

ba$ Jtana et 3elil fel)r ftreittg, baä mit feinen Dvuinen

j»ei otunben von ihm im 9?orbiveften ber Qbene el

$uttauf liegt.
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2lm 9teununbjwanäigfien »erlieg ict) ba^ galiläifcbe

@täbtcr)en, nact) beffen tarnen bie (Sbriften nict)t nur in

ber früfyeften 3 eü 9tfa$arder genannt würben fonbern

aud) nocr) fyeute bei \^cn Arabern 9htfara ((Singular:

9?u3rant)) b)ei§en. $om 33efucr)e beS Dftenö »on Sfcajaretl)

ging idj> l)eute ju feinem 2Beften; ber majeftdtifcfye (Sarmel

war mein 3W- ®in littet *ßabre gab unö baS ©eteite

hi§ @t. ©iacomo ober §)afa, auf einer ber §öl)en fcon

S^ajaretf), brei Viertel ©tunbe vom Jtlofter. 2öir fan*

tcn baö iftircfylein beS fyeiligen 3acobu6, beffen ©eburtö*

ort fyier verehrt wirb, in fird)licr)en geierlid)feiten begriff

fen; »or wenigen £agen war ber ©ebäcfytnifjtag be3

$pofiel3 von ben Triften au3 üftajaretr) unb ber Urnge^-

genb aufö geftlicr)fte begangen worben.

Unfer heutiger 2Öeg bot un6 beftdnbig eine frbl)*

liebere £anbfct;aft al3 ber geftrige. ©cfjbne ^Salbungen

fcfymütften ^ie §ol)en, üppig grüne SÖtefen t)ic Sfydler;

*86gel fangen auf ben Steigen, Otauboögel burd)freiften

bie laufte. 3n ber erffen §dlfte beö 2Bege3 famen wir
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burd) ein 2)ocf, Da3 von ben ftacf)licf>teit §ecfen ber

Cmmtienfeigen ftroftte. 3d) ließ mitf) verfetten einige,

Die überm 2Bege fingen, ju brechen. Seitbem weiß tety,

Dan e$ fein gcfciffereä Sftfttcl gibt jtd) au$ aUer 23ef)ag*

Itcbrat }u reifen alö eine §anb soft Dpuntienfeigen.

3)ictu an einem ber 2lb()ä'nge be3 Gtarmel ritten mir

Durcb ben Äifon, wa3 feine @efal)r ()atte. 3ttHfd)en bei*

ben tebenbigen Monumenten einer tnfya(t3fd)rocren $or-

U'it, bem JUfon nnb bem Marmel, ritten wir über jwei

Stunben lang nacb ber alten jtüftenftabt §ai'fa, an be^

ren Mauern \)ie 2Öogen beö Mtttelmeere3 branben. (Sin

paar fiatternbe (£onfu(arftaggen über l)übfcf;cn neuen

§aufern nnb einige im §afen raftenbe gafyrjeuge gaben

ber alten Stabt ein munteret 2lu3fel)en. 2>ocb mag fie

etnft, als fte Xanfreb eroberte, siel ritterlicher atö fyeute

auSgefeben l)aben. £>aß fte übrigen^ üom aften 3apbet,

jenem Mitgliebc ber Sirene Sftoal), abftammen foll, ba6

Killt ftcb gewiß feiner ber türfifcfyen 33ett)of)ner träumen.

Dbne 2(ufentt)alt §ogen wir bem Sfyore entgegen, son

bem ö>tr faft noeb eine (Stunbc §um (S(ia3f(öfter Ratten,

raö imä eben fo febmuef al3 freunbtid) üon feiner §6l)e

entgegenroinfte. (Sin forgtieb gebauter 3Öeg erleichtert

Da? (yrfteigen beö fcfyroffen felftgen 2lbr)ange<3. @ed)et*

iumDert gufj l>ocf) ftel)t ba3 Softer. Mit bem erften

dritte in feine gaftlid)en Staunte fübft' üt mtd) fyeu

mifeb.



224

60 ficmb ict) tton Weitem auf einem jener 23erge, He

©ott gemacht fyat 2(ug' unb §er§ §u entwürfen. 2L*ie ein

23Ucf in bte Unenblicfyfeit, fo ift ber SBlicf üom Garmel

aufö ÜÄeer j wie ein Uebergang au3 ben lärmenben äftatf*

ten ber Sltftagöwelt in ten 2$orl)of be3 JpimmelS, ber

t)ter feine £iebe$arme fo weit, fo mächtig anspannt, baß

ba£ «£>er§ leine Rettung sor ifym ftel)t. 3)er Marmel ift

roie eine grage an ba§ 3enfeit3; voeit fyinter it)m tobt bie

SetDcnfcfyaft bei (£rbenfampfe. 3)er SSanberer ber ju

ihm tarn wirb plofclidj ftitle, aber verloren ift er in jenen

©ebanfen, beffen Siefe tiefer ift al$ baö unergrünbete

Sfteet. 21(3 war' fte ©ott 2lug' in 2lug' gegenüber, fo

füfylt fid) bie @eele f)ier; feine §eiligenbi(ber wie im St.

sßeter brängen ftcf> baswifcfyen. 2Öie an einen ©etytibt*

weg swifc^en 2)ieffeitö unb 3enfettö glaubt ber 23an*

berer gelommen §u fein. Unb er vernimmt ein fyeiligcä

2öort mit langem $lad.)i)aU auö bem §immel, baö er mit

ftd; nimmt auf bie oielgelrümmten ^fabe ber (Srbe.

2)ie unabfel)(ict)e ^Bafferfiädje fyat man auf bem

(Marmel nidjt nur oor ftcr/, fonbern auef; §ur Stufen

unb 9ted)tenj benn ber (barmet ftrerft fiel) vorwärts

inö 9fteer at3 ob er ftet) ben giutfyen xx>ie bie füllte

SB ruft eineö Jtämpferö entgegenwürfe. (Sine äfynlicbc

großartige Slueftctyt über'3 %Rm l)atte mir nur t)ie

£öt)e »on Sngouoitle bei £aore gewährt, bie (Saftmir

SMavigne fogar mit ber 6d;önl)eit von ßonftantinepel
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vergilben bat *. hinter bcm Softer, nacf) ©itbofr,

t>el)iit jtcb ber tMdbcmacf)fene dürfen be3 (Samte! all^

mäblig ju einer §ö^e r-on mefyr a(3 taufenb gujj

airöj nacb 6nben hinunter werfen, an einem felftgen

SBotfpnmge bei Jtüftenebene, einen me(ancf)olifcf)en S3ftcf

inö SWeet Innern bie Ruinen *oon 5ltl)(it, bem be*

rühmten jtaftett ber cf;riftltcf)en $i(ger, baö auf feinen

Alumnen einen ber legten kämpfe ber Kreuzritter be-

ftanD. 9tad) Sorben binanf liegt @t. %can b'2kre, bef*

feit tteife dauern licMtd) im ©ebimmer ber 5(benbfonne

glänzen, hinter il)m, im 9?erboften, thront ber Libanon

unb frönt feine grünen Slbfyange im Söeften mit feinem

btenbenben @cr)neegipfe(.

3)er ©arme! mit feiner $rad)t bat micr) beö KtofterS

üergeffen laffen, ba$ mtet) fo fcr)neK in feinen Daumen

fyeimifcr) machte. 3ct) trat $roei ©toef fyoer) in ben ©aft*

faal unb burcfymufterte bie an benfelben anftofenbe ©a*

lerie ber ©aftjimmer. 2)ie ©auberfeit, bie Üftettigfeit,

bie SBequemlic^feti, ^)k barin f)errfcr)t, überfteigt alle fc
Wartungen. 9lm aüermeiften feffefn baö 2(uge beö pik

gernben grembüngä bie weißbefteibeten, auf eifernen

©eftetten rufyenben Himmelbetten; benn berg(eicr)en tyat

er in feinem anbeut iUofter be$ Oriente angetroffen.

* ©eine ^ette'ljeipen: Apres Constantinople il n'est rien de
plus beau.

" 15
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3$ befab) barauf bte jtücfye unb bie Tlüfyk, bic ©arten*

anlagen imb bie Äircfye: afleg ift sortrepdj. Die leitete

l)at eine Aufwölbung, son ber fie tr)t £ict)t empfangt,

einen marmornen gufboben, eine niebltdje Drgel. SÖM)-

rere gujj tief unterm SBoben befinbet ftd) bie ©rotte toeö

(£lia$, bie baS ,§eiligtt)um ber Äird)e btlbet. ©in ©art*

lein an ber $ird)e bient al$ ©otteöatfer, ben bereite

$tt)ei Srauermonumente fcfymücfen. 3)a3 eine ift eine

Heine $tyramibe, geweift bem SCnbenfen ber franjöftfcfyen

Krieger, bie unter Napoleon auf bem ©arme! an ifyren

SSunben geftorben ftnb; baö anbere nennt ben tarnen

eineö jungen franjofifc^en ©rafen, ber erft unlängft einem

plo&lidjen Unfall tton 3)tyffenterie erlegen tt>ar. §faf$

2lngenet)mfte überrafcfyte mid; t>k 2tyotl)efe beö .Rio*

fterö / beren größter 9feid)tl)iun in fyeilenben (Säften auö

ben buftreid?en Kräutern be6 Marmel beftet)t. 3t)r ©c*

brau<$ ift nid)t nur für bie ^3ilgrime be$ ^eiligen £an*

beö fonbern auct) für bie ^ranfen ber Umgegenb be*

fttmmt.

3ule$t führte mid) mein $abre auf ba$ platte Qad)

be3 ÄlofterS. (£3 war fd)w>et jtdj batton lieber loSsu*

reifen; benn fyter übt bie ©rofartigfeit ber 2lu3ftd)t t>om

Sarmet il)re solle ©ewatt.

ÜRacfybem id) alle biefe 6d)ä£e be£ Älofterö fennen

gelernt fiatte, fyielt id) nn 9ftittag3maf)l, baS alle ßlofter*

maf^eiten übertraf, bie id) im ^eiligen Canbe gebalten
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hatte. S3ei einem vortrefflichen ($Hafc $&ein vom Siba*

noil ließ id) ben ßarme( unb fein XKofter (eben.

Aber irober biefeö al(eo? Sßoljcr bteS Softer, n>a$

rt in, waä e$ f)at? $3er e$ weiß, bag vor fünf unb

groan&ig 3a()ren auf bem ©arme! nid)t3 a(ö ein paar

traurige [Ruinen ftanben, bie nod) baju ber verrufene

ftbbattal) Sßafifca in bie Suft fvrengen lieg, um fte einem

moajicfyen ©ebraudje von 6eiten ber im ^ufftanbe be*

griffenen ©riecfyen 51t entjiefyen, ber t()ut tiefe grage mit

großer ^envunberung. 5)ei Wbnd) gra ©iovanni 33at*

tifta weif* barauf ju antworten; ba$ Jtlofter auf bem

(Sarme(, fo (aßt ftd) mit D^ec^t fagen, ift bie 6cfyövfung

biefeä ÜÄöndjö. 2lu3 weiter gerne ift er auf bem (£aiv

me( gefommen; er brachte ntdjtS mit aU feine 53egeifte^

rungj aber tiefe $3egeifterung 'mar fiarf unb blieb tfym

getreu.

(£$ mar im 3al)re 1819. a(8 ©iovanni 23at tifta im

auftrage fetneö DrbenS 511m erften -Stale von 9fom auf

ben (£arme( reifte. 2)a fanb er in ben JKofterruinen

anftatt ber Wbnd)e einen §aufen ©erivve von franko*

fifcf)cn (5o(baten. 3» t>er Stimmung ber türfifcfjen yiafyt

barfebaft, in ber £i; rannet beg *ßafd)a von @t. 3ean

b'SIcre, im SluSbrudje bees gried)ifd)en 33efreiung3friege3

(ag ©ritnb genug, für ben 2(ugenb(icf an innen neuen

Aufbau ju benfen. 2lber ben fyeüigen 23erg, ber feinem

Drben ben Warnen gegeben, fo ver(affen, fo verobet §u

15*
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wiffen, ba$ tt>ar ein @ct)merä, bec ben frommen üftönd)

begleitete in bie n>eftlid&e §eimatr), ber feine (Seele nim*

mer ritten lief.

(£r fe^rte nact) (leben 3al)ren $u befferer (Stunbe in

ben Drient gurücf. (£r ging ftber ßonftantinopel; von

ba brachte er, burd) fran$oftfct)en (Sinflujj imterftüfct, fo*

gleict) ben german mit für ein neueö Softer, ©iooanni

S3otttfta ift felber bauhmbig; er entwirft fofort einen

Bauplan, beffen 2luöfüt)rung nafye an r)unbert taufenb

£l)aler erf)eifcf)te. 2lber wofyer nimmt er bie Mittel?

(Bein Dxben fyat Urnen 2lntr)eil an ben reichen ©aben,

bie ber gran^iöfanerorben aU 2öäcr)ter beö rjeiltgen ©ra*

be3 empfängt; auet) bie römifdje (Surie rann if)m nichts

anberS alö ifyren (Segen unb if)re ^roteltion geben. !X)a

bttrct)wanbert er bie Außen 2lften'3 nnb 2lfrira
?

3; er

burct)wanbert Europa; er ger)t §um gürften wie jitm

Bürger; er hittet Ken Äatbolifen unb 9ftd)tfatl)olifen;

mit eigener §anb trägt er bie Dpfer ebler £r)eilnar)me

auf feinen 23erg; er verarbeitet jte bort', in ®emeinfct)aft

mit einigen wenigen gtcicr)geftimmten trübem: <So ift

bie$ Älofter entftanben, ben pilgern au$ alten Sänbern,

ßfyriften wie 9£ict)tci)riften, ein erquiefenber $ur)epunft;

ben Uranien au3 ber 9^är)e unb au3 ber gerne ein

freunblicfyeS $flegel)au3; bem Slnbenfen be3 großen $ro*

p^eten, nacr) beffen tarnen eö benannt ift, ein feftlicrjeö

Jpeiligtfjum.
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SÖdfyrenb meinet 93cfucl;cd auf bem Marmel war

©iovanni SBattifta auf neuen Sßanbesungen in (Europa

für feine 3 werfe begriffen^ fcd)3 Wlonatc fpdter befud)te

er raic() in Seipu'g. Jpat man baö fdjon voftenbete ©e*

bäube vor Äugen gehabt, fo mödjte man atfetbingS btc

-Wubmenbicjfeit beS neuen 33aue$, ben er jefct betreibt,

bezweifeln. $ber einem Spanne, ber ein fo preidwärbi*

geö Monument feinet frommen unb beharrlichen (Siferä

auf&uweifen fyat, wibmet man gar roof)t mit Dfacrjt ein

günftigeS 2luge unb eine fyÜfreicfye §anb, wenn er fein

2B«f nod) einer Erweiterung entgegenfahren wü(, bie

ibm wefentlid) unb wichtig fdjeint. 6d)on bei meiner

Slnwcfenfyeit auf bem ßarmel war tiefer neue 25au inö

3Ber! genommen unb würbe (ebbaft betrieben. @3 ftel)t

ndmlid) etwa fyunbert Sdjrttte von bem Softer, norb*

weftüd) auf6 Wtett ju, ein altes 9Jcauerwerf, ba$ 3bra--

l)im ^afd)a, ber oi)ne()in ©iovanni 33attifia'$ Unterner;*

men febr förberlid) gewefen, ben ßarmeütern gefcfyenft

bat. 2)araue foU jefct ein $weites jtloftcrgebäube ober

vielmehr ein ©cbäube ju menfd)enfreunblid)en 3 werfen,

befonbetö ju einer umfangreichen Verpflegung von Uran*

fen errichtet werben. 2)a e3 fet)r wafyrfdjeinlicr; ift, ba$

obne biefen zweiten 33au ber Lateiner hk alten dauern

von \)en ©riechen waren beanfprud)t unb ju einem grie*

d)ifd)en Jtlofier ausgebaut worben, fo freu' ict) mid) fd)on

beöfyalb ber neuen Unternehmung beö braven (£armeu'ter&
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£nm mürbe ftct) bidjt ttor bem je^igen fatl)o(ifcr)en $(o*

fter ein gried)ifcr?eö erhoben fyaben, fo märe bamit ofyne

allen 3wetfel ber 3wiefpalt, ber (eiber an alten Zeitigen

Dertern gmifcr)en ber abenbfänbifdjen unb ber morgen-

länbifd)en itircfje l)errfcf)t, ju neuem Slergemiffe aud) auf

ben barmet verpflanzt Sorben.

9?ur fefyr wenige 9Äönd)e traf ict) im Jtlofter. Der

gegenwärtige *]3rior mar ein ©panier; ber grembenver*

forger, beffen liebreiche Begegnungen mtcf) fef)r Verpflichtet

I)aben, mar an Staliäner; ein dritter mar ein 3)eutfd)er,

auö Baiem gebürtig, tiefer £anb6mann fdnen mir fein

fel)r eb/renmertfyer 9?epräfentant feiner Nation ju fein,

obfdjon er ftcr), nacf) feiner Slugfage, mit ber Bearbeitung

eines arabifcf)en 2Bortetbud)8 befctjäftigte. ßut Strafe

mar er früher nacf) Bagbab getieft morbenj jefct lebte er

in Unfrieben mit feinen jtlofterbrübern.

JDie heutigen Slbenbftunben mibmete icr) ben ^eiligen

unb aud) unfyeüigen (Erinnerungen, \)ie ftcr) an ben Mar-

mel tnüpfen. €>d)on in fefyr früher $tit fc^eint er ein

@i$ religibfer Hebungen gemefen $u fein; aber jum er>

l)abenften, t)eiligften @cr)aupla$e, jum <5cr)auplafte eine£

mafyrfyaften ©otteeigericf;t6 erfor ifyn ber $ropl)et (Sliaö.

(©iefye i. Bucr; ber Könige, Aap. 18.) §ief)er braute

5lbab feine Baalöpfaffen, acf)tl)unbert unb fünfzig Wlann-,

fyiefyer fam &{ia$, „ber allein übrig geblieben mar, ein

$ropl)et be6 §errn." 3)ie Pfaffen bauten einen Slttar
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ihrem ©aal 5 (Sliaä Reifte ben jerbroer/cnen 5Htar beä

$ertn. gertige 33ranbopfer lagen auf beiben Zitaten.

$or betn barrenben Solfe 3Sraet foltte geuer ttom §inu-

mel uutgen für bie fytmmlifdje 2öal)rl)eit. Unb e$ sengte

laut unb wunberbar; ba$ 33olf rief an$: 3)cr §err ift

@ott, ber §err ift ©Ott! 2)ic ergriffenen Sügenpropfye*

ten führte (SliaS l)inab an ben 33acf) jttfon unb fcfylacfytete

fte bort. darauf fefyrte er auf ben ßarmel §urücf unb

bat im (Bebet um Diegen, ber auf feinen glud) jahrelang

ausgeblieben toat,

>
}(uper GliaS fyatte auefy fein ©cfyüler ($ltfa feine

©rotte auf bem ßarmelj man glaubt fte noefy beute ju

leimen. 5)ie 3^^ t> ct: «&öb(en unb ©rotten beS Gtarmel

fott aber nafye an ^roei taufenb betragen 5 e£ ift als rodre

biefeS §6()(enlabv;rintr) ber 3«gang §u ben ©eiftern ber

Unterwelt. £)a§ ber 25erg baburet) 2lnatf>oreten einen

£ieblingSaufentt)alt unb glücfytlingen eine 3uf!ucfyt ge*

boten, baS begreift fta) leicf)t. UebrigenS fagen 9?acfyricl>-

ten ber jtlaffifer aus, ba$ and) *Pi;tl)agoraS, als er oon

Den SÖetfen @gr;ptenS l)eimfel)rte, auf bem Gtarmel einen

Tempel tfolt ber beiligften 20Beit>e befugt fyahe, ba$ ber

(Marmel ber fyeilige 23erg beS 3euS gevoefen; bap t>k ©ott^

l)eit Des 53ergeS gefyeifen l)abe n)ie ber SBerg felber; bafj

ein Drafel l)ier beftanben habe, baS bem gelbfyerrn 23eS;

paftan bie jtaifetfrone weiffagte. 2lber was and) an alle

bem $r)atfä 1 ltd)eS unb £)enfroürbigeS fein mag: $um
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efentntrbigen ©otteSberge l)at il)n ($\ia$, ber furcfytlofe

(Eiferer für 3er)oMl), gemacht; unb noct) fyeute, wenn

bem $ifgrime beim 23licfe über baS r)immel3gcrt>ölbte

üfteer bie $ür)rung im §luge glänjt, Hingt ifym im §er*

&en beö (§üa3 ^ame wie ber 6ct)alf einer $ofaune beS

2ßeltgericr)t$.

6ct)on am folgenben borgen »erlief id) ben ($lia$;

berg unb fein fct)öne6 Ätofter; ict) fct)ieb mit bem 2öunfd)e

ber 2Öieberfel)r. 2)er üaliänifct)e *ßabre, ber ftet) mir

fct)on geftern getreulicr) angefct)Ioffen fyatte, gab mir ba$

©eleite bis nad) §a*ifa. Unterwegs erjäblte er mir tton

jenem berüchtigten aber §um ©lücfe feit Sauren t»erftor-

benen 9ßa\dja &on 6t. Scan b'Skre. darunter waren

folgenbe swei §tnefboten. (Bein Dfftjter follte einem 23e^

amten bie 9?afe abfdjneiben. 2)er Dfft$tet erfüllte ten

Sßefefyl, ber feinen eigenen treuem greunb betraf, fo be*

febeiben a(6 möglief). §11$ ber $afct)a fpäter ben SBeanu

kn fatj, fiel i()m auf, ba$ bemfelben bk dla\c nur fyalb

abgcfd)nitten war. 3)er Offizier hat aufs 3)emütl)igfte

um 93er$eil)ung; allein ber *)3afcr)a ließ bem Dfftaier fo#

fort ba£ gefylenbe $on ber eigenen Sftafe abfd)neiben. 2)ie

anbere §tnefbote ift befferer §lrt; fte ift bereite »on $eü

fenben er§äl)lt Sorben. $in griectnTcfyer (5l)rift, ber in

ber ©unft beS *ßafd)a ftanb, f?atte einen greifen SSater

unb wofmte mit tym in bemfelben ^aufe §u 6t. 3ean

b'2lcre, §116 ftet) ber 6ol)n *>erl)eiratl)ete, vertrieb er mit
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Sifl itnb sparte ben alten SBatet auö bem obern @tod*

»erfe, bem febönften £l)eüe beä ^aufeö. Der $afct)a

erfubr bavon unb forderte feinen ©ünftling üor ftcr/.

öon welcher Religion Infi bu, fragt er ifyn, unb läßt

ifym baä Söcfenntnig ber Dreieinigfeit mit bem breifact)en

Jtreujc$$eidjen fyerfagen. 2Beifjt bn alfo nict)t, feferett er

ibm auf feine Antwort entgegen, bajjs ber SSater oben auf

bte (Stirnc gehört? Der ungeratene ©objn ließ ftcf>

buret) biefe türfifct)d)rift(id)e ^rebigt feinen «Stopf retten.

(Sine Dritte Shtefbote fpielte §wifd)en meinem Begleiter

felber unb einem 33cbuinen au3 ber -ftacfybarfcrjaft be$

Garmel. Der üÖtöndj, ein fyübfdjer sIßann öon etroa

oier^ig 3al)ren, beffen 53art nicfyt eben oon orientaUfdjem

SBudjfe war, batte burd? dr^tlidje @aben bem SSebuinen

oon einer itranffeeit geholfen. Der 23ebuine wollte bei?

für bellen $ aber ber 9ftönct) naf)m nict/t3 an. ©o miU

tet), fagte barauf ber SBebutne in lottern (£rnfte, ben

^ropfyeten bitten, bajj er bir beinen 93art warfen laffe.

0t Scan b'^tete* 23emtt, Smtmta.

Unfer 3ßeg oon öai'fa nad) ber berühmten geftung

@t. 3ean b'Slcre führte fo nafye am Ufer beö 9fleereS

bin, baß wir oft ben anbraufenben glutfyen $la$ machen
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mußten. 3d) fanb im ©anbe eine riefige WttttffyiMxok;

aber Die @ct)ale festen unbrauchbar §u fein. Um 3^n
be$ .9ftorgen3 waren wir in ber ©tabt.

3dj I;atte bie 2(bftcr)t naef) fuqem Aufenthalte naefy

bem alten £t>ru3 weiter §u retten. Slber meine betten

Surfer waren tfyeüö für t'fyre $ferbe tfyeils für ftcr) felber

fo t>oll twn 23eforgniß unb 2lngft, baß icr) fte »ort t)ier

nad) ^a^aretf) jurüdfel^ren ließ. üfteue $ferbe fucfjt' ict)

umfonft; bie einigen bie ict) auftrieb waren ol)ne ©artel.

2)e6f)alb freut' ict) mict) eine mit (betreibe belabene 23arfe

$u ftnben, bie biefen Slbenb noct) nact; Beirut fahren

wollte. 3$ na()m meinen *pla§ auf ber 23arfe; aber

unglücklicher 3Beife warteten wir \)k gan^e Wadjt t>er*

geblicr) auf günftigen 2öinb; we3l)atb ict) am näcfyften

borgen wieber an$ £anb ftieg unb erft be3 5lbenbö aufö

@a)tff $urücffel)rte. ©o fyatt' icr) bei weitem mefyr 9ttuße

als ict) wünfd)te, um mid) in 6t. 3ean b'^lcre umjufefyen

unb ber merlwürbigen ©reigniffe §u gebenfen, bie biefe

uralte ©tabt *
feit ber 3?it ber jübifcfyen $id)ter er*

lebt rjat.

* 3l)r früijejter 9tae roar 3lffo (jiel)e 93uct) ber Stifter 1, 31.)

unb 9ifc; f^ater tturbe fte, roafyrfct) einfiel) son *ßtotcmäu6 Satl)uru3,

^totemaig genannt. Se^t nennen fte bie Araber 2lffa, bte§ranfen

Stert unb @t. 3ean b'5lcre. Söatjrenb 9lffa ben Arabern bie 3er;

brod)ene i)eißt, rourbe ifyx gried)ifcl)er Spante 9tfe auf bie «Leitung ge;

beutet, biebafelbfi^erfuteS üon einem <Sct)tangenbijTe erfahren.



235

$on ifjrem legten @d)itffa(e, ifjrer geroaltfamen (Sin*

nähme burd) bie Kanonen ber engtifdben g(otte im 3afyre

1840., rooburd) 36raf)im *ßafd)a ben 33eft^ von ©tyrien

verlor, ftnb noct) manche ©puren geblieben, obfebon bis

tiefen 2lugenb(ttf fefyr t()ätig an ber SÖieberfyetftettimg

ber geftungömerfe gebaut rvurbe. Sluf bem 53a§ar be*

ftanben viele ©enudjte auö ©tüefen gerfpnmgener 33om*

ben; berg(eicr)en unerquiefUdjje Reliquien ber unerquia%

lieben ©roftfyat fanb id) felber in 9ttenge auf ben gelbern

ber (Statt.

Sßäre Sßonaparte im grüfylinge beS 3al)reö 1798.

a,(ü(f(td)er gewefen: roer mochte bie gotge bavon abfegen

Ob bem fyeiltgen £anbe ber t>erfcr)rieene greifyeitömorber

nid)t eine g(ücf(id)ere 3ufunft gegeben fyaben roürbe, alö

ii)m ber ©cbu$ ber cr)riftltcr;en @roßmäcr)te bi$ fyeute ge*

gönnt ()at. Slber acr)t 9fta( beftürmte 23onaparte bie

türfifcfyen dauern ) bie ÄriegSfunft (sibnety ©mitr)'3 blieb

unerfcfyüttert bafjinter.

3n ben itreu^ügen erfuhr bie @tabt noct) heftigere

kämpfe. 2)rei 3a()re (ang belagerten fte ^fyttipp Sluguft

unb Ofrcfyarb £öroenf)erj gegen (5a(ar)ebbin; neun €>ct)(acr)*

ten würben um ifyren 23eft# gefct)(agen. 2)er @ieg foftete

ben itteuafatyrerii unenbltdjeS 33 litt, unb (eiber befleckte

ibn eine ©crjanbtfyat an ben anvertrauten türfifet/en ©e~

fangenen, bit ftimbett 3ai)re fpäter buret) ben Wloxb vte*

(er taufenb (Sänften gefübnt würbe.
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SSon allen liefert blutigen ©rä'uelfcenen fyinweg bad)t'

icf) t>cö 2lpoftel£ *paulu3, ber auf feiner legten »erhäng*

nijjtootfen 9ieife nad) 3erufafem §u s43tolemai6
, r
bte 23rü*

ber grüßte" unb einen Sag bei ifynen blieb. 2)ie jefcige

3al)l ber „trüber" bafelbft mag über taufenb Seelen

betragen, größtenteils ©rieben*, fowofyl ©cr)i$matifer

als Äatfyolifen. 2)er Sateiner unb 9ttaroniten finb we^

ntg. 3uben mögen gegen fünfhundert, SÄufyamebaner

gegen acbt taufenb l)ier wofynen. 3d; befud)te ba$ latei>-

nifdt)e Softer mit einer fdjonen 2lu3ftd)t aufö 9tteer unb

auf tm (Marmel. 5lud) bte ©riedjen l)aben ein Älofter;

ir)re Jtirdje §um ^eiligen ©eorg ift groß unb ftattlic^.

Aftern £>ragoman traf $wet alte ^Mannte, beutfct)e §anb^

werler, bie mit if)rer Sage nidjt unjufrieben waren.

3n ben erften Slbenbftimben be3 einunbbreijngften

3uli erl)ob ftct) entlief) ber längft erwartete ©übrötnbj

unfere Sßarfe »erlief fogleicr) ben §afen oon ©t. 3ean

b'^lcre unb fteuerte nadj Sorben ber Mfte entlang. 5lu*

ßer mir unb meinem 3)ragoman waren noct) oier ©djiffä*

leute in ber 23arfe. lieber t>k aufgefaltete ©erfte legt'

ict/ eine wollene 3)ede, barauf fyatt' id) meinen Soften.

Slengftlidje ©emütfyer mochten ftcfy ntct)t leicht auf cu

nem folgen gal)qeuge ben 2Öogen be$ Sftittefmeerö

* 2BÜliam$ gi6t aus ben 2)iöcefatre(^nungen bie 3afyl bcv

crtfyoboxen ©rieben ju 500 an.
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anvertrauen; aber gerabe l)icr an ber pi)onijifd)cn ßüftc

war c3 angemeffen ficf> in jene Reiten jurürf $u fcerfefcen,

wo bic Äüftntyett brt mcnfcfjlidjen ©eiftcö eine 33af)n über

baä imftcberc Clement 51t brechen anfing.

©cgen borgen werften mid) meine Begleiter, wie

ic^ gewünfd)t Ijattt; icf; falj jur 3^cd)ten im Sichte be$

93o((monbö gelfenwanbe nnb jerfiörte dauern, umbrauf't

öon ber SReereSflutfy. 3)a3 waren bic Srauerboten son

jener fömgücfyen £od)ter beS üftecreS, sott jener „fröl);

liefen Stabt, bic ftd) ifyreö 2Uter6 rühmte;" e$ waren bie

Dünnen oon £i;ru$.
r/
§en(et ifyr ©dn'ffe auf beut -üfteer;

beim fte ift jerftört, ba$ fein §auö ba ift, nodj 3emanb

baljm $iel)et," fo rief SefaiaS ber ftol^en (Btabt ju, alö

„il)re ^auffeilte dürften nnb il)re Gramer bie ^ertltdjften

im £anbe" waren. (£$ fdjauerte mid), cd$ id) bie Srünu

mer au3 ber SBranbung ber Qöelfen fyeroorftarren fal).

§inter ifynen fte()t je^t nur ein geringe^ 2)orf, baS ben

tarnen (5ur tragt. 3)ie rjauptfäd)lid)ften Ruinen, bie

nod) »on ber $rad)t ber alten gürftenftabt jeugen, be*

fielen in Raufen von ©ranitfaulen, bk tfyetfä im ©anbe

be3 ©eftabeS, tfyeitö im SÖaffer baneben liegen.

9kd)bem wir %\x>ä @tunben .fpäter auf einer %ntyty

naf)e am (Stranbc ba$ 2)orf ©urafenb gefefycn Ratten, ba$

auf jeneö (Sarepta mrüdweift, wo (5(ia3 baS Delfrüg*

Uin ber 2ßittwe fegnete unb ibren @obn oon ben lobten

erweefte, famen wir nod? twr ber 9ttittag6ftunbe jitr
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s)Jcutterftabt r>on Zt)m$, nad) (Eiben ober, rme e6 je$t

l)ei£t, 6ai'ba. 2)a6 ift aud) je$t noct) eine anfefynlicfye

fefte <5tabt *, 3^ei alte Burgen, wafyrfcfyeinlicr) an$

Den Jtreu^ügen, fafyen im6 entgegen, bte eine auö ber

SDfttte ber l)übfcr;en Käufer, bie anbere von einem Seifen

im sD?eere, bem Jpafen gegenüber, ©arten unb SBa'lber

breiteten ein prächtiges bunfleS ©rün um bie ©tabt.

33alb barauf machten mict) meine Begleiter auf ein

weiß übertünchtet türftfcf)cö ©rabmal mit einem Jtuppel*

bafye aufmerffam. $3 ift bem $ropr)eten 3ona$ geivetbt,

ber, nact) bem ©lauten ber üDcufyamebaner, an biefer

©teile aiiö bem Dianen be$ gifcr)e£ erlöft korben ift.

Steine Begleiter zerflederten mir babei, ka$ eö gar ntcr)tö

©elteneS fei, an ber Mfte t)on Beirut, ©ibon unb %\)*

ru$ «£>aiftfcr)e \w fer)en.

©egen Slbenb erreichten mir glücf(icb) unfer 3^. £>cr

Slnblid von Beirut ift reijenb. ©ie galt zor 3****8 fü"
1
'

bie fc^onfte ©tabt *ßf)önisien$$ jefct ift jte'S ofyne 3weifc(.

©ie liegt mit ifyren ftattlicfyen §äufern unb l)ol)en Wtu

naretS an ber Äüfte unb fptegelt fict; im Meere, hinter

ifyr öffnet fiel) auf ber anfteigenben §M)e eine £anbfcf)aft

be6 ©egenö, ein bitter Qain von Maulbeerbäumen,

Dtiüen unb ßtypreffen, burdjfäet mit zielen freunblicfyen,

meift frän!ifcf)en £anbl)väufern. Ueber Meer unb ©tabt

* ftobinfon fd)ä^t bte 3al;t i(
i rer lSintücf)ncv auf 5000.



239

unb iQain erbebt ftct; itnb ragt btö in bie SBolfcn, Wie

eine tuTfteinerte ©ott^eit ber $orroelt, ber majeftätifcr)e

Libanon, falffelftg, fdjroff unb fafyl*.

9iad? 33efeitigung ber 2)ouane eilt' id) in 93attifta'ö

©aftfyauS, ba$ einen gans italiänifcfyen 2(nftricrj fyat 3cf>

traf bafclbft einen jungen gran^ofen unb einen polnifcr/en

©rafen; wir würben tiefen 2lbenb nod) greunbe. 2)ev

®raf fyatte ftcr) mit aufk'rorbentlidjen Soften fecfys ^ferbc

hinterm Libanon fyerüorgefyott; ein6 barunter war sriel*

leieftt ba3 l)errlid)fte, baö btefen Slugenblid ber Orient

befaü. (£r erjagte mir, bafj einer ber «Scfyeifö il)m fein

Üßferb ol)ne SßettereS nacr) §aufe auf ^robe fyatte mit-

geben »ollen. 2)er Scfyeif mochte eben fo wenig 33e^

fanntfe^aft mit ben fränfifefcen (Scfywinblern als mit ber

@eograpl)ie gemacht fyaben.

3lm näcfyften borgen machten wir in aller grüfye einen

Spazierritt in' ben berühmten gicfytenfyain. 2)ieö 2Bag^

ntfi bunte übel auffallen. SMn Bioß, tton altem ara*

bifdjen 2lbel, wugte balb bafj itf) mid) I)öd;fren3 auf (Sfel

unb jtamel serftanb. §ätte ftd)'$, wie ba3 be$ grau-

jofen neben mir, im ©anbe umgelegt, roaö eine befonbere

Liebhaberei biefer *ßferbe ift, fo war' id) fd)werlid) fyeil

* „Libanon" f)ei£t „ber roeipe 23era,." 3rf) jwcifle nicfyt, fcajj

er riefen tarnen beöfjatb erhalten, roeü i&m ber Mfjlein, aus bem

er fceftefit, ein öorf)errfcf;enb roei^Ucfjeö 2luöfefjen gibt $en Beirut

aus faf) man je£t feinen (Sffynce auf feinen £öfyen.
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geblieben. Slber ber ©enuß btefeS Borgens* auf bem

weiten ©anbfetbe unter ben fctjlanfen gierten mit soll*

bufer/igen fronen, ließ mief) faft in ben (Sntl)ufta3mug

£amartine'3 bei ber ©cfnlberung feines $ittö in tiefen

§am einftimmen. 3)er Libanon war jefct unterhalb fei*

ne$ «Scheitels tton einer ©titppe grauer ÜÖBolfen um*

lagert; fein SluSfefyen gewann baburef) eine großartige

Melancholie.

Stuf bem Dtttcfroege ritten wir swifcfyen dauern son

(SactuSfyecfenj bat)inter lagen ©arten voller 9ttaulbeer*

bäume, auf benen manches ©eibengefpinnjt gefponnen

werben moct)te.

2Belct) ein 9reicr)tt)um *>on grüßten aller 5lrt lagerte

auf bem 33a§ar. 3)a far) man welct) ein (Segen auf bie*

fem £anbe rur)t. 6elbft bte 9iarftl)eit ber Slbbä'nge be6

Libanon, son ber tet) gefproetyen, ift ein ©ct)ein für tien

SBItcf aue» ber gerne; benn fte liefern ©etreibe unb

2Öein, unb tragen einen ganzen ©trauf x>on Dörfern

auf fiel). 23eibe3, ©etreibe unb 2Bein, gebeizt f)ier gut

unb reicr)lict).

3n bem bunten ©emifetje ber £ract)ten auf bem 23a*

$ar fielen mir Die tl)urmr;ol)en Rauben ber grauen com

©ebirge auf. 23eim 2lnblicf einer folgen §aube be*

greift man, ba£ ber Slpoftel $aulu3 im Briefe an hk

ßorintber fagen fonnte, bie grauen folltcn „eine 2ftadj>t"

auf bem Raupte l)aben.
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33ier
s
Xi>chtbcilc ftnb revrä'fentirt m Beirut. 9corb;

amerifa Ijat fyiet eine .£muvtftation feiner Sflifftonarc

unb auol) ein (Sonfulat. 23on Europäern Ratten ftcf> be^

fonbetä viele Staliäner fyier auf; boct) gibt'S ßonfutate

von Villen gtöfjew Staaten dmnpa% 2In Slfrifancm,

befonberS Siegern, fefytt eS nid)t. ?lber bte garbe bc3

@f)aracter6 geben fc>et Statt, neben dürfen unb Arabern,

t)ic
sD?aroniten unb 2)rufcn. 9ftan erjdl)lte mir von ber

trotzigen gebenö Verachtung ber (entern j vor il)nen nafyin

man ftd) l)tcr fo fel)r in 5td;t als in Serufalem vor tien

SUbancfcn. (£cit 3braf)im $afd)a'S 2lbfcf)ieb f)atte ftd)

eben fo fefyr bte allgemeine Sicfyerfyeit beS ÜBerfebrS ver*

ringert, afö ftdj bie (Stimmung ber mul)amebantfct;cn

SBevütferung gegen bte d)riftltcf)e nur noct) verfcfylimmert

Ijatte. 2ÜS „bte Slmme ruhigen £eben3," ivte ein alter

crmftlicfyer 3)icr)ter ^Beirut genannt l)at, narjm jtdj'ö ba*

fyer jetjt feineSroegö aus, roenn gleich \)ie brücfenbe §ifce

me()r jum @ct)taf als jur Arbeit einlub.

£ro(3 feines fyoljen alters feat ^Beirut fer)r tventg SIU

tertl)ümer aufjutveifen. ÜBom Duat aus fielet man ver*

febiebene äftauerruinen im SSaffer am Ufer ftefyen, tvor*

naefy ber frühere Stabtbau bi$ inS Sfteer I)inein gereicht

haben muß, unb unterm £Htai felber liegen viele alte

Säulen begraben. 33on großer 9)Zerfroürbigfeit ift eine

uralte, in brei Sprachen verfaßte unb fetjon von §erobot

gefefyene 3nfcf)rift nal)e M ber ^uSmünbung beS £tyfuS,

iL 16
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faß jlöci ©tunben norblid) t>on ber @tabt. Uebrigen^

jetQt man bei ^Betritt auct) eine ©rotte, voo ber Ijeilige

©eorg feinen 2)racr)en erlegt fyaben foll.

3d) fyatte be3 Sieben, greunbtid)en unb @cr)6neu

rec^t ttiel in ^Beirut genoffen, als ict) am 5(benb beS brit*

ten Sluguft baS öfterreidnfcfce 2)ampffd)iff beftieg, um

nadj ßonftantinopel §u fahren. greilict) f^ätt' icr; gern

nocr) mannen SluSflug in @t;rien unb itleinaften ge*

madjt. 2)er Libanon mit feinen (Sebemfyainen sollte be-

fugt fein, foroie bie Ruinen oon 23aalbecf. 9focr) erfreu*

ter roär' icfy geroefen nad) 2)ama6fu3 $u gefyen, um bort

ba$ Slnbenfen an bie 23efel)rung be$ großen SlpoftelS ber

§eiben §u feiern. Slber eS galt, bem ©enuffe ein ßicl

ju ftecfen; l)att' ict) bod), nacr) (£onftantinopet mit ben

^rinjeninfeln unb bem 33o8poru3, nod) ©riecljenlanb im

2luge, unb sollte aud) nad) tüchtigen arbeiten in 2Öien

unb 9ftünd)en gerabe §ur 2Öeü)nacr)t3freube im barrenben

3kterl)aufe fein, um ba ein großes r)erälid)e3 2)anffeft

roie nod) Iein6 in meinem Seben ju feiern. 3d) l)atte tk

gan^e <5eele fo »oll oon 2öeit)nacr)tölic^)tern: unb (Sr)rift^

baumfrücrjten, ba$ mir bie redjte @tunbe jur ^eimfefyr

fd)on langft tief im 3nnern getrieben ftanb.

$>a3 $erbed beö 3)ampffdn'ffeS bot eine intereffante

©efellfcbaft, mit ber icfy größtenteils bereite berannt

werben roar. 2)te beiben ©rafen *ßourtaleS mit ifyrem
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Ttakt feinten von ihren fd)bnen unb weiten SÖanbeuu^

gen in Gopten unb bem fettigen £anbe juruef. Der

preufnfck (Sonfut 311 3erufalem, ber aufs ©d)mer$tid)fte

in Beirut (eine S3raut öcrlote» fyatte, ging auf Urlaub

in bie £eimatl). (Sin @efretär ber englifdjen ©efanbt*

fdjaft ju @onftantmopet fpa^ierte in orienta(ifd)em (So^

ftüm nadjbenHid) auf unb ab. $in polnifcber 3efuit unb

ein Sajwrift, auä 6avot;en gebürtig, famen auö fernen

O?iituonöftationen unb gingen jefct $u tbrem Zentrum im

heften. Der ft;rifd)e *}3atuarct) enblid), von refpeftes*

motten Dienern umgeben, reifte in bie türfifcfje §aupt^

ftabt.

8foi Vierten früf) um 2lct)t ftanb unfer Sfot;b vor

ßtypern. Der farbinifdje ßonful fam fogleicfy an unfer

©cfjiff fyerangefafyren. Tlit bem Patriarchen unb bem

Sajjariften beftieg ic^ feine 33ar!e unb fefcte in fo er)r^

nntrbiger @efetlfct)aft ben g;u£ auf bie gefeierte Snfel

s2lpt)robiten3. 2Btr Rattert aber feinö ber Suftgefilbe vor

^ugen, roo ftd) er)ebem bie fcfyöne ®bttin ergangen tyaben

moebte. (£(ne lict)ttötl)lid)e unb von ben alten berühmten

Salbungen gän^licr) entblößte SBergfette begrenze unfere

&u6ficr;t über ba$ (Silanb; um fo freieren ©pietraum

fyatte bie *ßl)antafte, bafyinter ftd) bie Tempel §u $apr)o$

unb $u 2lmau)u3 noef) in ifyrer *|3rac§t ober tvenigfienS in

prächtigen Ruinen ju benfen. Die prieftertic^e ©efelU

fdjaft, in ber idj gefommen, veranlagte mid) ber sD?e$feier

16*
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in ber fatfyolifdjen Äird)e beizuwohnen. @3 war ()eute

(Sonntag; ba3 fleine ©ottcö()au6 war gebrängt »oll oon

Slnbäctjtigen. 9kd) bem jtirdjgangc tranfen wir im gaft*

tiefen §aufe be£ (£onfuI$ ein ®(a$ be3 beften (Styper-

weinö, ber, mit (Stö gefüllt, unter bem brennenben Mit*

tag£ftraf)(e eine große Labung bot

3n ber grüfye beS [elften Sluguft gelten wir bei

9U)obu0. Leiber fann ict) nidjt mit ^inbac fingen:

9lun will ict) preifenb gebenl'en ber Meereöntympl)', Slpfyro*

bitenS unb be3 §elio3 £od)tcry ber friegerifd)en £Rf)obo9.

3$ war bi£ Mitternacht, um ber brücfenben Temperatur

ber (Kajüte §u entgegen, auf bem 93crbecfe geblieben; als

td) fobann mein l)ol)eS (Sdjifföbett beftiegen fyatte, warf

mir bie ftürmifd)e 2Boge burcfyö offen gebliebene genfter

ein faltet 35ab fyerein. 2)aburd) war icr) biefen Morgen

unwohl unb unfähig geworben, auf einige ©tunben ba$

fcßaufelnbe @d)tff mit bem feften SBoben beö parabie*

ftfdjen (SilanbS 51t oertaufd)en. 3^ar fyaben hie fünf*

fjunbett Kamele fcfyon längft bie krümmer beei umge*

ftürjten ßoloffeg fyinweggetragen, unb ob bie beicen

Stürme überm banale in ber £l)at bie gußtapfen beö

riefigen §afenwä'd)terö gewefen, ba$ ift fefyr zweifelhaft \

aber an feine tapfern 3ol)anni3ritter f)at Dtyobuö hi$

biefe 6tunbe oiele Slnbenfen fo treu bewahrt, baß id) fte

mit SBebauern ungefel)en lief. 3$ laö bafür, nad) Slrt

ber befannten «Sonberlinge unter ben ^etfehben, wäfyrenb
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nnv vor OibobuS tagen, auö ber <3dn'ff3bibliotl)ef fyerauS,

baf bte 9ftittergaffe, foraie bte großen «fto^pitä'Ier unb ber

Sßalafl be$ ®tofjmeijier$ nod) btö jefct von ben tütfifdjcn

^erteil erhalten rootben fmbj baß nod; immer bie 3o-

bannitenvappen an ben £l)oren unb auf ben Kanonen

ber geftung fteben; ba|3 ein einziger 23(itf auf bie ebje*

maftge 3ot)anniöfird)e brei SBeltreligtonen vor bie (Seele

ruft. (Hie felbft ift nämlicl) mit entftelltcn §eiligenbilbern

unb Diittergrabmalent jur SOcofcbee geworben, war)renb

vor il)rem portale ein SUtar be3 attcjrtecr;ifcr)en ^u(tu6

alle 3d)icffale hinburd) unverrücft ftet)en geblieben ift.

53atb nacfybem tvir 9Rr)obuö im Diücfen hatten, gebiel)

meine fbrperlid^e $krftimmung ju einer bebenflid)en Miu

)i$. 34 banfte ©Ott von ganzem §er$en, i)a$ fie balb

unb glücflid) vorüberging, ©inen vortrefflichen greunb

befaß id) in biefen forgenvollen <5tunben an bem Sajja^

riften 8apeto, ber auf feinen langjährigen SJftfjtonSretfen

in ?lbt;ffinien für folcfte 53egegniffe einen guten Zact ge^

lernt hatte.

2((3 wir am 2lct)ten frür) im öafen von @m»rna an*

gefommen untren, verfcfyob icr) um fo lieber meine SÖei-

terreife nact) ßonftantinopel, ba td) von ©mtyrna aus

am heften einen 5lueflitg nad) ^atmoS machen fonnte.

Sapeto veranlagte mid) im Stiftfyaufe ber £a^ariften

meine 2Bol)nung 31t nehmen. 3d) fanb Jn'er ein leiblict)eö

3Bol)lbel)agen, worauf bie geiftlicfyen trüber flüglict)er
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«fißcife mel &n galten fdjtcnerij and) gewann id), troij,

be3 fct)roffen ©cgenfa^cö unferer ®laubeneanftcr)ten, @e*

fdjmad am Umgange biefer erfahrnen Scanner. SBe^

fanntlid) ftel)t ber Drben ber Sa^ariften in nafyet SBer*

wanbtfd&aft sunt Drben ber 3efuiten. Silber t>ie lejjtern,

fo weit ict) fte lennen gelernt, fyaben nid)t$ tton ber fyarnu

lofen Umganglidjfeit ber erfteren.

2)er 5lufentt)a(t in ©mtyrna fyat beS 5ln§tel)enben febr

üieL ©ein 9to$tr)um an ben trefflichen grüßten beg

©artend, be3 gelbes, be6 §aineg möchte fei)wer 31t fd)ü*

bern fein. 2)er (Säuberung bebarfS and) metjt; benn

er wanbert felber, bie geige unb bie Traube an ber

8pit3e, in alle gernen. ©nu;ma'3 Sage ift eben fo

fcr)ön als gefunb. £)en (Strahl ber fübttcfyen Sonne thly

kn irjm bie SBerge, W e$ hinter ftet) unb neben fict) t)at,

unb ba3 Sfteer, in beffen Spiegel e6 fetjaut. ©eine 23e^

wofyner fmb lieben§würbig. 3)ie Stabt ber granfen unb

\)k <5tabt ber dürfen befielen t)ter frieblicber neben ein*

anber a(6 anberroärtS. bietet bie leitete t)m Suruö bei?

Orients bar, an Seppicben, an <5?i\)c unb äfynlicfyen

§errlict) feiten, fo labet bie erfiere ben grembling in bie

^atä'fte ber (Sonfuln §u gaftltctjcr Sabung ein.

Slber ben großen ©djafc, ben Smtyrna beflißt, l)ab
?

idfj nodt) üerfcf)wiegen ; er ift'3 ber bem Stnfömmling t)a$

liebfte Sffitllfommen fagt; er ift'3 auefc ber il)m jum

^bfdn'ebe bie tfyeuerfte ®abc beut. 2)a$ finb feine
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Erinnerungen, iffiet nnijjte nicfyt bafj bie (Genien ber

SSMffenf^aft, ber Xrtdjtömg, ber Jtunft einft l)ier eine

wol)nlid)e (Stätte Ratten, bte jur ©eburtSftätte von fo

viel §errlid;em imb ©roßem würbe, baö unfierblict) über

Dem ©rbfreife battert? Unb al6 bte 33lütl)en vom 23aumc

ber mcnfcr/licr)en 3ßei3l)eit gefallen waren, t)a fyat fiel)

I)ier ein anbereö nod) eblereä ©en)äd)^ geftaltet, unb l)at

331ütl)en unb grüctjte erzeugt, fcr)6ner unb ^eiliger als

9ftenfd)enwerf. §omcr ber (Sänger aller ©änger fyat

Met gelebt; mit feinem tarnen glänzen viele anbere,

bie alle an biefem 25oben l)aften. <Smvrna war'ö aber

aucr) wo eine ber früfyeften cfyrtftlicfyen ©emeinben lebte,

t>ic in ber ßal)i jener fieben nict)t ein SBort be6 gludjeS

fonbern bie lieb(id)e 33erl)eißung ber Ärone be3 eroigen

£eben3 empfing, ^a^u verehrt e£ als feines ©laubenS

SBlut* unb glammenjeugen ben Reuigen ©reis ^oh;farp.

60 ift'ö ein Sorbeerfranj unb eine 2)ornenfrone, bie aus

ber Vergangenheit (Smvrna'S am fyellften unb getreuften

fyervorbliden.

Sin betbe l)ab' idj jwei 9Äal am lebenbigften gebaebt;

juerft, als ict; 51t SBaffer über bie 23ud)t in ba$ freunb^

nact)barlid)e Sumabat fufyr, unter feinen geigen unb

Drangen mid) erging unb aud) feine fetftgen ©rotten

befud)te. §ier folt §omer am liebften verweilt l)aben,

unb t)k malerifcfye £ieblid)leit beS Ortö beftätigt \x>a$

bie (Sage will, 3)aS zweite Mal war'S als \^ ben
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Sftuftaftakrg beftteg unb an feinem $bl)ange bae bem

?lnbenfen ^3oh;farpö geweifte ©rabmal befugte. Die

£rabition behauptet, baf t)ier in ber 9cä'l)e ber bamaligen

6tabt ber fyunbertjäbrige ©reiö ben 50^ärti;rertob geftor^

ben fei; fte bat tue! 2öal)rfd)einlid)feit für ftcr).

3)er genannte 33erg, 31t beffen gufkn @mr/rna Hegt,

trägt x>tef §ur @cr)önr)ett feinet Slnblicfö bei. 2luf feinen

<§ör)en fielen nod) beträchtliche dauern einer mittelalter*

liefen geftung, bie einft über ben Ruinen anberer ural*

ter geftungSwerfe errichtet würben. Unterhalb berfelben,

naef) ber genügen <Stabt jn, finben ftd) nod) beuttidje

(Spuren ttom ©tabium, *>om £t)eater unb üon anbem

bauten be3 ehemaligen @nn;rna. 2öa3 aber befonberS

\)m 2lbt)ang beö 23erge3 fd;müdt, ba$ ift ein türfifd)er

@otte3acfer, ber mit feinem bieten §aine (£i;preffen gar

ernft unb feiertid) über t>a$ §äufecgen)üt)( ber luftigen,

großen ©tabt bimt>eg febaut.

$om gefetlfcr)aftlid)en Seben in ©mtyrna, oon bem

ttiel (§rbaultd;eö 31t berichten wäre, nur (£in3. 3)ie

fcfjöne 2Be(t I)ätt'6 l)ier nid;t mit bem ©tyfteme ber $u-

rücffyaltenben 23erfd)feierung. S3ei einem Spaziergange

burd) bie belebten 6tra§en glaubt man, \)ic Stabt fei

nur t>on grauen unb DJca'bdjen beoölfert; alte ft&cn

nämtid) in fröt)ticf)em ©eplauber ober aud) bei einem

fd)tt>ärmerifcr)en £iebe unter ber $l)üre; mand)e3 feböne
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uinvane Sfage, Woran*! nicfu fefylt, wirft ba gefährliche

SluSflug über ©pfjefuä nad) ^atrno^

2luf ben elften Shtguft frül) um $mi fyatt' idj meine

Sfbreife nad) *ßatmo$ feftgefefct. Ter näcfyfte 2öeg ba()in

führt fyalb ju £anbe, fyalb $u Sßaffer. 2)ie Ruinen son

(£pr)e|uö liegen auf biefem 2Öege; nicr)tö fonnte einlaben*

ber fein, greüid) mußt' ict) bie (ange (Strede 2Öeg3 tton

6nn)ma biö @ca(a nuosa füglicr) in einem Sage jurüd*

legen, um Weber buret) t)ie böfe £uft ber (§bene ttem (Spfye*

fu$ nod) buret) baö D^aubgefinbel ber Umgegenb in ©e*

fat)r ju fommen. (So galt bafyer am früfyften borgen

attfoubtedjen unb 6iö in bie 9?ad)t inncinsureiten.

Xurcr; ben Tragoman be3 farbinifd)en ßonfulatö,

meinen Begleiter auf biefer SßanDerung, fyatte mir ber

©ouüerneur r>on (smtyrna ein* offene^ ßmpfefylungö*

fit reiben $ugefcr)tdt. 3 ll9^i^> r)a^e er für tüct)tige *ßferbe

forgen (äffen, beren SSerleiber, auf fo ()or)e $eran(affung

bin, feinen Slnftanb nar)m für einen einzigen Sag fyun*

bert unb fünfjig tyiafkx ju berechnen.

grür) um 3«?ei rcar ict) bereit 5 aber erft um günf.fa*

men t)k *ßferbe. 3)a3 war jene orientalifd)e ^ünftlicbfeir,
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bte ftänfifdje Dfcifenbe, bereit ßeit foftbar ift, fctyon oft

mdjt §ur Ungebulb, fonbern §ur Verzweiflung gebracht

ijat (£$ tt)ar nun unmöglich, fyeute nod) baö ßid ju

erreichen. 3$ beauftragte ben 3)ragoman, ba3 ^erger*

ntf mit grellen garben an ben ©outterneur §u berichten;

er wirb feinen (5d?ü£(ing fcfjwerfid) ungeftraft gelaffen

r)aben.

Slm näcfyften borgen *|3unft ßmi faßen wir ju

$ferbe unb ritten mit argem ©eraffel buret) bie tief

fdjlummembe Sürfenftabt. $latf) brei Viertel 6tunbe

l)atten wir ben äußerften 2Bad)tpoften ber <Stabt erreicht.

Die Sßac^en empfingen un6 mit bebender SKiene. Db*

fd)on wir bie (£müfel)(ung beS ©ouoerneurS üorjeigten,

fo nahmen fte bod) 2lnftanb un3 pafftren ju laffen. 2Be*

gen ber Unftc^erfteit ber ©träfe feilten ttnr ben Slnbrucl)

te$ Sageö abwarten 3 enblid) ließen fte'S gefdjeljen, bafj

wir „auf eigene SBerantwortlicfyfeit" weiter ritten.

2)ie Unftcfyerljeit be3 Reifens ift leiber in ber Sfyat

l)ier größer atö in ber arabtfcfyen üffiüjie. Unb wer ftnb

bie 6traßenräuber? ©rieben finb'ö, meiftentfyeilS Sa^

mioten. traurig genug für ben gried)ifd)en \x>ie für ben

cftriftlicben tarnen. 5llle $voei @tunben trafen wir 2Bacl)t*

fafeö ober 5Öac^tr)dufer, mit einigen 6olbaten befe£t;

immer fragten fte angelegentlich nafy ben Begegnungen

bie wir gehabt. 2Bie betrübt macfjt e£ biefe ©egenb 511

burcfywanbem, bereu frucfjtbarfte (Sbenen nicfytS anbereö
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af6 in feiner Qkmnlberung fyotf) gcroacfyfeneS ©raö bc<

Deeft. 3)ie golDenen grüßte ber Kultur tterfcfymä'fyt man

liitb greift bafftt nad) ben blutigen bc3 (Straßenraubs.

3Ron möchte glauben, bicö Sanb muffe Diel gefünbigt

l)aben, t»a# eS ein fofdjer glud) getroffen.

Unfer 2Öeg war bisweilen müfyfam; unfer güfyrer

mafylte nid)t glücfltdt), 'inbem er oon ber geroöbnücfren

33at)n ber SReifenbett abroier/. ©ine ©treefe lang mußten

mir uns buret) §erflüftete gelSmaffen arbeiten unb bie

@tc$b&ume boten nur fargen ©chatten, fo i)a$ $ferb

unb Reitet ermüDeten. §lber ber 53(icf fd?roeifte frör)lict)

binan jut ben auöbrucBoolfen bergen um un$, bereu

^ame auö ben großen 3 ei*en ber alten ©riechen fo fcoll-

tonenb $u und fyerüberflingen. 2)er SÖanbrer auö bem

fernen Sßeften ftef)t fte je£t mit SÖefymutr) an; fte erjäl)^

len ir)m manet; alte 9ftäl)r, manef) alteö %{&', er borest

auf, aß flä'ng' eö il)m aus feinen eigenen frühen Sagen.

$ber oor beö £anbe£ eigenen ©örmen ftet)en fte fremb

unb ftumm; ba$ Jtinb, ber SJcann, ber ©reis ftefyt fte;

aber fte fyaben feine Erinnerungen, fein §er§ für ein*

anber.

33a(b nact) ber SJltttagSjhtnbe traten mir auS ben

Sergen fyerauS unb begrüßten bie große Ebene be£ Äai;*

ftroö. 3m Dften begrenzt fte ber *ßaftoluö, im Sorben

ber ©allefuS; ber *ßrton unb ber (£ort)ffu3 steuert ftet) im

©üben nact) Sßeften hin, roofyin auefy ber ©trom, ben
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feine ©djroäne berühmt gemacht, feine fdnlfiimgürteten

2Öogen §um .Speere »äljt. 2lm guße be3 ^ßrton unb

be3 (£orr;ffu3 rurjen bte Ruinen jener «Stabt, bereu (£r*

imterungeu mit ifyren tt>imbei*reicr)en Silbern jrmfdjen

©Ott unb ©ö$e fcr)roanfen. bitten §roifd)en bem s9?or*

tcn unb bem ©üben ber ©bette erbebt fict) ein fyofyer

§üge(, beffen runber ©ipfel efyebem bie Slfropoliö trug

unb auct) je$t noct) mit einer tterlaffenen ©cfylofjttefte »bie

Ruinen Don (^pr)efu^ befyerrfcrjt.

2Bir ritten burd) bie weite (Sbene auf eine gurtr; beS

Jtar/ftroS ju. 3«r 2infen son un$ breitete fict) eine 9^ie^

berlaffung ber Surfomanen in fctjvoarjen 3>t\tm au3.

3)ie6 33oI! roanbernber girren, bie wenig glauben unb

noct) weniger Riffen, foll in biefen ©egenben foroie im

nörb(ict)en ©r;rien fefyr ga^Ireic^) fein. Kamele unb ,§eer*

ben t)on ©ct)afen unb ^ie^cn roeibeten in ber 9cabe ber

3elte. 2öir ritten in ben beerben unb nahmen un6,

bei ber Unfunbe unfereS güfyrerS, einen §irten mit, ber

unö \^k gurtt) §cigte. 2lber biefer $itt burcr) t)cn Rty*

ftroS roar ängftlicfyer a(3 Der 2)urct)sug burct)ö rotI)e

9J?eer; benn baö reißenbe Gaffer reichte un£ bi$ an bie

(Steigbügel.

9?at)' am gufe be3 <£>üge(S, ber t)k geftung trägt,

ftel)t eine tterlaffene 9Jcofcbee, bereu dauern unb kuppeln

nebft 9J?inaret fcfjon an$ ber gerne eine t)of)e S3ebeiu

tung tterratfyen. 3Öir ritten juerft auf fte ju. 23(enbenbe
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ÜÄarmorjttegen $u jwei Seiten führen ju einem fünfte

reiben portale. 2)er 2$orl)of, efyebem oon einer <Bäiu

lenreibe eingefaßt, fyat noefy fein Wtavmotbtden in ber

Witte; ringsum ftefyen a(te 93äume unter nwcfyembcn

©trautem unD ©rä'fern. £>aö 3nnere ber Wofcr)ee fyat

23oben unb Söanbe oon Warmer; ©prücfye be3 Lorano

in golbenen Settern unb fct)6ne Wofaifarbeiten prangen

noer; ba unb bort; aber cor Willem fyaftet ba3 2luge an

ttier coloffalen rotten ©ranitfeiulen, bereu (Sinbrucf gan§

übenrältigenb ift. S)ajü fte auö bem SÖunberbau be3

einzigen S)ianentempe(£ ftammen, baran zweifelt' id) fei*

nen Slugenblicf.

tiefer Tempel, ber jefct noeft über einer feiner Jtup*

pe(n \)cn £a(bmonb trägt, fyattc einft $um größten

Sdjmucfe ka$ £t'eu$; ba Ijattte er audj t>on ct)riftlicr)en

©locfen unb d)riftlid)en §i;mnen wieber. £)emt jur Wo*

fct)ee ift er au3 jener ßtrdje geworben, tk 3uftinian mit

!aifer(ict)er ©rofmutl) bem Slnbenfen be3 3ofyanne3 weihte,

ber fyier naefy (angem 2Birfen fein ©rab gefunben. 2)rum

ftanb ict) jefct über ben Ruinen ber 3or)anni6fircr)e; 00m

(Epfyeu, ber au3 ifyrem Warmorboben fyeroorgewacfyfen,

bract) ict) ein SBIatt; über bem ©rabe beö 3ol)anne3 ftanb

e6; fo roar's mir eine Oieltqute 00m 3üngcr, ber an beö

§errn IBruft gentfyt.

£en §ügel mit feiner geftung, beren foftbare War*

morroerfe mit (Erinnerungen an £eftor, an ^atrof(u3
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unb 2ldn'tt, erft unlä'ngft nad) Europa famen, ließ id)

unbefugt, Stmur Samerlan, als er fein blutigeg @ie*

gerfd)mert nact) (Spbefuö getragen, mag bort geformt

imb bcmfelben Slnbenfen geflucht fyabm baö icr) {jeutc

feierte.

©ine mutige $3 afferiettun g jiefyt ftd) som geftung^

tntgel nact) Dfterij siele (Störcfye niften auf ifyren vmuu

famten Pfeilern. 3n ber 9Mr)e batton liegt kad heutige

Heine 3)orf Sljafaluf, ba3 feinen tarnen, tote e<3 fd)eim

»om „^eiligen Geologen " für)rt, tt>är)renb e3 ftd) feine

Käufer aus 9ttarmortrümmern »on (£pr)efu6 erbaute.

2lber som Ntum eilt' idj jum Sllten; icß eilte tic

glur hinüber an ben Slbfyang be3 *ßrion: ba roar id)

im alten (£pf)efu3. 2)a3 ift ein großartigem SeidjenfelD

t>on ©rojk, *ßrad)t unb 9?u!)m. Db id) auf bem ©runbe

beS ehemaligen 3)ianentempel3 geftanben, voeif id) nid)t,

aber id) glaub' es. 2)ie runbe (£rr)öt)ung beö 23obenS,

bie !Hefte t>on gemaltigen dauern unb foftbarem ©efteine,

tic Sage am ehemaligen ^afen, $ur gernftd)t für bie

Schiffe: baö atteö fprad) bafür. Der SUtar aus ben

§dnben be6 *ßraritele3, bk (Säulen r>om Sfteifel beö Sco*

paö, ber blifcberoaffnete Slleranber t>om ^infel beö 2lpeU

leS, bie ftnb freiließ längft gefd)rounben. 23ielleicr)t birgt

Dtp (Srbe noct) manchen ©d)ajj; benn bie jertrümmembe

gauft ber Eroberer r)atte be3 $empel6 gefront; erft burd)

bie ©eroalt eineö ßrbbebenö ift er bafyin gefunfen.
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Äfcet roeld) ein ilicic» ücn ©eiftern oerfammelt ftd?

(ebenbig oor fem ©eifte be$ 2Banbercr$, ber auf tiefen

Stummem ftel)t. Profus baute mit feinem ©otb am

„SBunbet ber Sßelt;" ferreö fal) e3 nnb fronte feinet.

Tlumtiftofleö trat in feine fallen, ums §aupt ben eroi*

gen Üiufym, bie SBunbe besi Unbanfö im §eqen. hieran*

Ter fam biefyer, „ein ©ott sunt anbern." SucuU feierte

fyier feine Stege über hen 9ftirt)ribate$; SlntoniuS 30g in

Die epbeubefra'njte (£tabt ein. Unb balb ging über ade

»errungenen gefte ein neues auf, ba$ nimmer uerflang.

Xem erften Goangeloö * folgte ein giioeiter^ ber erfte

brachte ben glän$enben ©teilt 5 ber gleite ba$ §immelö-

brob. £a prie3 freiließ ba§ empörte 93olf um fo lauter

feine eherne ©öttin; aber ba$ (£t>angelium, ba$ *ßaulu3

gebracht, grünbete neben bem 9ftarmorl)aufe ber 3)iana

in jaud)5enben öerjen unvergängliche ©otteStyäufer.

21(3 ict) t>on ben Krümmern fct)ieb, blieb mir noer;

lange ber ©ebanfe an *]3aulu3 treu. 2Öie l)dtt' ict) »on

(Spl)efu3 2lbfd)ieb nehmen fönnen, olme beS 2lbfcr)iebö $u

gebenden, ben ^auluS oon feinen (Spbefern nafym. 3m
©eifte gebunben ging er fym gen 3erufalem. 2)a mahnte

er noct) einmal feine geliebte ©emeinbe an feine ©orgen,

an feine Sfyränen. 2)a§ SBölfe unter bie beerbe fommen

* „(Süangelcä" routbe ber £irt Sßtyroboro« genannt, alaerben

Marmor am ^rion entbeeft l)atte.
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würben, baS wußte er wol)(. 2lber fein 2Öort ift viel

trauriger erfüllt worben als er'ä backte. s
)J?it we(ct)em

Sluge, mit welcbem §erjen möchte *ßaulu8 fyeute auf ben

Krümmern von (£vf)efu3 fielen.

2)te 6onne ging unter; vom 3i^(e unferer Sagereifc

waren wir nod) mehrere 6tunben fern. 3um ©lüde fyatt'

icr) micl) wieber erholt von ben fycrjbeengenben Statten,

womit mid) bie bofe Suft vor @vl)efu3 einen Schlummer

von jer)n Minuten bellen ließ. 2>et 2Öeg führte nod)

über fteiteS ©cbirg unb ber 9Jconb verfagte fein £ict)t.

21(3 wir enb(ict) be6 SlbenbS um 9?eun über3 Wien bic

Siebter von ©cala nuova fafyen, ba war ici) l)er§tict) frof),

aber faft noct) müber a(3 td) frol) fein fonnte. Statu

fyatt' idj eine unangenehme Ucberrafd)img; ber fran^öftfdrpc

(Sonful, an ben icfy bringenb empfohlen war, war verreift.

3ct) ging unbebenHicr; jum rufftfd^englifd^griecr)ifct)en

ßonful 5l(eract)i, an ben id) gleidjfaftö ein freunblid)eö

t&latt l)atk) feine gütige, liebreiche 2lufnar;me r)at mid)

$um großen 6dndbner gemad)t.

2tm nä'cfyften borgen frül) um 9?eun ftanb burd) Ue

gürforge be3 (£onful3 ein trcff(id)eö Äajif bereit, bau

mid) unb meinen 2)ragoman ba$ ägcifct;e Sftecr hinüber

nad) ^ßatmoö bringen fotlte. 2)a c3 nur mit vier Diuber*

fned)ten auSgefiattet war, fo fonnten wir freifid) ofyne

günftigen 5Binb auf leine fdjnelTe gafyrt rechnen. 2Ue*

wir aber §wifd)en bem geftlanbe unb 6amoö in$ offene
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SÄeet I)tnairö gefahren waren, fo trieb un$ ein fo frU

uIht SQBinb, hiß bie $uber ruben burften. $on ben

©efabren, bie biefe gafyrt im SÖintcr l)at, waren Wir

je&t frei 5 nur waren wir nidjt t»or Giraten ftdjer. £)ie

©amioten, biefelben welche bie £anbretfe tton ©mtyrna

nacb Scala uuom unftcfyer machen, üben aud) ba3

eble §anbwerf ber ©eeräuberei. 2)a$ finb bie heutigen

Sanböleute beö *ßi)tfyagoraö. (§3 freute be6l)alb in bie^

m\ ©en>öffetn eine fransoftfe^e (£ort>ette, bk wenige Sage

r>or meiner 9fafunft in *ßatmo£ sor 5(nfer gelegen fyatte.

Unfer eigene^ gafyrseug führte mefyr SBaffen hei fitf> afö

bie fämmtltdje SRannfc^aft l)ätte fyanbfyaben lönnen. 3)ocb

liefen wir üöll'tg unbehelligt beö 9D£otgen6 §wifd)en S)m

unb SSier im §afen »on $atmo6 ein.

dinen 33titf wenigftenS mußt' id£> fogleid) auf \)k

3nfel werfen, an ber fo oft meine ©ebanfen gegangen.

2)a würbe (Sinem bie <5eele wetd). SautloS lag ba3

fleine ©ilanb ttor mir im Sichte ber sJRorgenbämmerung;

an feinem guße unb auf feinem l)ot)eit Scheitel trägt e$

feine ^äufergruppen tton licr)tgrauem Steine: einzelne

Delbäume unterbrechen bie Debe beö 3nfelberge6. 2)a3

9Jteer war fo ftill wie ein ©rabj $atmo6 lag vok ein

^eiliger Sobter brin.

3«)ei ©tunben lagen wir im §afen, efye bie 6ani*

tätöbeborbe unfern *ßaf in Empfang nat)m unb un6 ge*

ftattete anö Sanb ju gefyen. 2ßir fliegen, ofyne \m$ im

II. 17
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§afenftabtd)en aufhalten, Me ftei(e iQbty' juc eigene*

liefen @tabt f)inauf. 9cad) bret Viertel ©tunbe ftanben

wir ttor bem §aufe be3 §errn JtaligaS, etneö ttornef)*

raen *Patignoten, an ben icr) abreffirt war. (Sine fcr/war§;

ä'ugige Sungfrau, beren lange prächtige Haarflechten ber

früt)e borgen febr ftcfjtbar machte, empfing un6; e£ war

t)k ©cr)wefter ber §auöfrau. IBalb fam auet; baö fyübfdje

junge (£l)epaar fetber, ba3 ftet) »or wenig Sagen erft

naefy einem 3afyre ber Trennung wtebergefefyen fyatte.

2)a plauberte ftdj'3 nun fo gut baf idj gern bie SBibtio*

tfyefögebanfen ein 2öei(ct)en rufyen lief. OTerbingS »er*

ftanben wir unö gegenfeitig in unfern üerfefuebenen grie*

cf)ifcr)en 3wngen nur wenig, jumat t)ie grauen Ratten

ifyren gan§ eigentümlichen 3)ialeft; beer; ging atfeö mit

(eifer D?ac^I;ilfe be£ Interpreten nact) 2öunfcr) son

(Statten.

§ecr ÄaligaS begleitete un3 m3 Softer. £a er

um baffetbe grofe ÜBetbienfie befifjt, fo fonnt' ict) feine

bejfere Gnnpfefytung fyaben. 3)er Cßrtor, tro§ feiner

grauen §aare nodj gefcfcmeibig unb gewanbt, efyrte un*

fern 23efucr) ttor allen fingen mit feinen O^igfeiten

nebft Jtaffee unb pfeife. 3)ann führte er un3 aufs platte

£acr) beö JHofterS, baS un3, ba e3 auf ber fyödjften

Spt£e ber 3nfet liegt, \)en sotlften (£inbrucf öon *}ktmo£

gewährte, gaft naefy allen (Seiten fat) ict) bie ©renken

bec 3nfel, fowie il)re 9cacf)barn im Weeze. Umö re\te
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Softer fycritm l>it fief) wie um ifyrcn Sefdjitger bte ganje

@tabt gelagert, (Kultur Ijat ber 33oben nur wenig; einige

©arten unb SBeinpflanjungen, fpärltcf;e ©etreibefelber

unb jerftreut umr)er ftefyenbe Oelbäume: ba$ iftS waö bie

Oebc M vmlfanifcr; gebübeten (Süanbö unterbricht, 3m
Sorben Don ifym liegt Samoö unb dlitaxia, im Süben Jlcv

(imnoö unb Äos3, tat ÜZÖeften 9laxo$, im @üboften SeroS,

Slm nactyften oor unä tagen ein paar naefte fctwär^td)e

geifen, wie fiir)ne ©ebanfen mitten hineingeworfen in

bie bunfelblaue glutf) unb t>on ben *ßattgnotcn mit ftntu

reichen (Sagen belebt. 2)er eine fott nämlttit) eine unge-

ratene Softer gewefen fein, bie ber g(ucf) ber Butter

oerfteinerte; ber anbere ein betrügeriferjer ^3ropr)et, ber

oor bem fkafenben Sluge be3 SofyanneS ntctyt nur »er*

ftummte fonbern jum gc(fen erftarrte. ^atmoö felber

war wunberbar jüttj ec* war wie bie 9hil)e beS ^ab*

batbs, bie eine fefte ©eftalt gewonnen, (Sin nnauö*

fpredjlicfyer 3anber lag im ganzen 23übe, ba$ mtdr) um*

gab, 3>r Sßorte ber Offenbarung bad)t' ict): ,,3cr) war

auf ber 3nfe(, bie ba fyeijjt ^atmoS, unb icl) war im

®ei)te an bem Sage beS §errn." 2)te Jtritif f)at bie

SSorte feinb(ict) angefochten; mir festen e6 biefen Singen*

blief aU ob bie Offenbarung unzertrennlich an *ßatmo3

haftete. 2Öärc e3 bennod) bie ^etmat!) berfelben nidjr,

fo war ec3 fyerrlict; baß ber enthielte 6e()er ben ©ebanfen

17*
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f
fjatte, gerabe auf ^atmoS ben ©onntag fetner 23egeifie^

rung $u feiern.

$om £>ad)e ftiegen tv>ir in bic Jtlofterbibliotfyef fyinab.

3$ fyegte große (Erwartungen; benn ju (£airo unb ju

©mtyrna hatten mir 2lugen§eugen, t)ie ber ©ad?e nicfyt

gan$ unfunbig waren, t>on großen ©c^d^en ergabt,

gretlicfy reicht bie Stiftung be3 JtlofterS nicfyt &od) fyüu

auf; fte gefdfyaf) burcfj (SfyriftobuloS ben 2ßunbertl)äter im

elften Safyrfyunbert unter 2Herio3 bem Äomnenen. 2lber

in einer urfunblic^en Sttittfyeilung über \)k Stiftung tyi$i

eö au3brücftid), ba$ bte 9ftöncr/e, tit ßfyrtftobuloS nad)

$atmo6 führte, tw$ ifyrem 9)httterflofter bereite SBücfyer

mitbrachten. Steine Erwartungen würben wenigftenö

nictyt gdnjlid) getdufc^t; tiefe 23ibltotf)ef ift unftreitig eine

ber reiften beö Oriente. 3d) befcfydftigte micfy lange

mit ber Slnftcfet jebeS einzelnen SftanufcttytS; tk @e*

fammtjafyl belauft jtd) auf jweifyunbert. ©efyr »tele ftnb

auf Pergament »erfaßt unb jwar x>om elften bi$ oier^

^eljnten 3«br!)unberte; für bie Literatur ber Jtircfyenodter

finb fte t>on großer SBicfytigfeit; von 3ofyanne3 ^t)rpfo^

ftomu0 fal) ict) stetig, x>on SBafiliuS bem ©roßen fteb*

$e!jn$ va$ 9£eue £eftament betreffen gegen swanjig. ©nb*

üd) tragen ^mi ÜJtonufcripte vk Scfyriftjüge beS neunten

3abrl)unbertö an ftdj unb gehören folglich unter vk ßafyl

ber dlteften unter allen »orfyanbenen. 3)a6 SBidjttgfte

il)reö 3nf)att3 bejieljt ftc^> auf baä 33ucf) §iob, auf



261

©regor bcn Geologen, unb auf tte 2ebenSgefd)id)te von

*ßetruö unb *ßaufo$. ®in SÄanufcttyt, baS bie guten

SWondje am (iebften auf Sofyannes felber aurücfbejogen

Ratten, mochte au$ bem sehnten Safyrfyunbert fein, mU
l)te(t (Svangelienftütfe unb war ofyne frttifdjen 2ßertr).

3u meiner 33envunberung fanb tcr) fein einziges S)or"u*

ment für ben Xert ber Offenbarung. SSon jtlafftfern fat>

ict) 2lriftote(e$, $orvr)i;riuS, 3)toboru3 ©iculuS, @o~

pfyofleS, §ipvofrate3, Sibaniug, 2lriftibe3. 5)od) id) ver?

»eifc über biefe 25ibliotr)ef3ftubien auf meine genaueren

9Jftttkilungen barüber* unb erwähne nur noct), ba$ mir

rodfyrenb berfelben ber dltefte Wönfy beö itlofterS vor?

geftettt rourbe, ber im begriffe ftanb ba$ 3aI)rr)unDert

feines Sebenö voll $u machen.

Qtin anbereö Softer far)en wir einfam auf einem fer^

nen §ügel ftefyen. 3)er *ßrior unb mein Begleiter ver~

fieberten mict), baß fict) bort leine 9ftanufcrtvte fdnben unb

ba$ im ganzen Softer nur ein einiger 9ttönd? voofyne.

Slber in ber 9£dl)e vom 3of)anni6f(öfter beö (Sfyriftobutoö

befudjt' id) nod) ein 9Zonnenl(ofter, ba$ einige vierzig

23evoof)nerinnen jdljlte. 3ct) geftefye, bie Sftanufcrivte

Ratten mir beffer (gefallen als biefe 6d)roeftern. Äaum

roar ict) bafelbft eingetreten, fo fing bie Slebtifftn nebft

* (Stclje SBiener Safjrbb. 1845. Slnjeigeblatt für äBiffenfdjaf*

unb ÄunfINr. CX. „Sie 33ib(iot()cf in $atmcä."
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ifyren grcunbinnen im eigentlichen Sinne bcö 2Bort3 $u

betteln an. 2)af fte in feiner gtänjenben Sage lebten,

Da3 fal) man atterbingö ben ^äumlicfyfeiten an.

2öir machten barauf noct) $voei anbere 23efuct)e, boct)

nur bei grauen im temporaren Sßittroenftanbe, unb gin*

gen fobann ^u §errn Üaligaö surücf. $on ben liefen

(£igentf)ümtid)t>iten ber (Sitte auf *ßatmo3 muß icfy micr;

fogleid) über bie triefen sereinfamten grauen bafelbft er*

Hären. £)iefe grauen fangen nämltd) nod) fefter an

ifyrem (Stfanbe a(3 bie (Sctjroeiserinnen an ifyren bergen;

fte t>ert)etratl)en fict) fogar ftäuftg ol)ne bem @atten in bie

grembe 31t folgen. 2)ie3 gebt um fo letebter, tia bk

£öct)ter regelmäßig anftatt ber Sofern ben elterlichen

§auöl)alt erben. SBie mein 2Birtf) in @tyra feine 5ln^

ftcüung fyattt unb jäf)r(id) nur einen ober ein paar 23e-

fud)e in $atmo3 mact)te, fo balten'3 auet) ttiele anbere

gamilien. Stofc bem f)errfd)t t)k ftrengfte 3ud)t unb

neben ir)r eine järtltc^e 3nnigfeit. 9cact) bem £obe beö

©atten einen jroeiten §u fyetratfyen, baö liegt fyier außer

atfer (55cmot)nt)eit5 t>ie $Bittm trauert um ben tf)euern

Heimgegangenen bi$ an \)en £ob. <So ift auefy bie

Trauer um bie Altern auf brei 3a()re ausgebest, unb

nur ber Eintritt etneä großen greubencreigniffeS, öne

baö ber 93ermäi)(ung, fann biefe ßdt fitrjen. 2>ie $rae§t

ber grauen fyat neben ber fyofyen Taille, nrie ict) fte in

-Deutfcblanb nur au6 alten Silbern fennen gelernt, tfyre
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größte öefonbec^dt in ber Staube. «Säubert Ijat fte eine

©tenabtetmüfcc genannt, 60 fyod) ift fte allerbingS; fte

bat faft bie gorm eines §orncö «nb ift jum $t)eil mit

paaren burcfyflocfyten. 2Öa3 icfy über bie „9Radjt" ber

grauen, von ber ^auhtö fprtcbt, auf ben 23a§ar 511

Beirut bemerft ijabe (@. oben @. 240.) ba£ mug icf)

vollfommen auefy auf bie Rauben ber ^atignotinnen an*

tvenben. £)ag übrigens bas fcfyöne ©efcfylecbt ber 3aW

nac§ auf ^atmoö überwiege, fyab' id) nicfyt gebort, aber

tefy ftnb' eS fct)r tvafyrfdjeinlid).

©in volitifcfyer $or§ug, ben bie 3nfel vor allen ifycen

9iad)batn behauptet, beftel)t barin baß fte feinen tiirfu

fcfyen ©ouverneur bei ftd) ftebt unb von lauter ©riechen

bevölfert ift 3$ merfte tiefen ^or^ug beim erften (schritte

anö £anb \)axan — wa3 freiließ unerbaulicfy Hingt — ba$

icf) eine §eerbe Schweine fal).

2Jber meinen 2lbfcl)ieb vom £aufe meinet SfiMrtfyS muß

ify erjäfylen. 2)a mein 23efud) m t)ie griec^ifcfyen gaften

fiel, fo beftanb unfere 9ttittag3tafet nur au6 Jtöftlicfyfeiten

t)ic bamit verträglich waren; aber nod) ef)' tefy lieber in

mein Schiff einftieg, würbe mir ein gebratene^ §uljn von

ber forgticfyen §au3frau nacfygefdntft. 3cfy fyatte beS

s3cad)mittag6 noef) manefy freunblicfyeS 28ort mit ben bei*

ben fd)war$ciugigen @d?weftern gewecfyfelt, unb rjatt' e6

gewiß immer nod) freundlicher gebaut als icfy'g fagen

fonnte. 21(6 id) ^bfdn'eb nehmen wollte, ging bie grau



264

eilig ju einem 23lütl)enbaume am §aufe, brac^ jroei

3roeige itnb kackte fte mir. $)ie Sötütfyen roaren fefcr

fd)ön, aber bie 2(ugen ber ©eberin glänzen nod) fdjöner

barüber. 3I)re @d)roefter lief §u einem buftretcr)en Äräut*

lein unb brachte mir baoon einen ©traufj. 3$ fonnte

nun nicfot anberS als gerührt t?on ben beiben lieben £öcr)-

tern ber 3ofyanni3infel [Reiben. 3$ backte an ba6 Sieb*

JingSroort be3 Spannes, ba6 er nod) in bie Sßerfamm*

lung I)ineinsurufen pflegte, als er ftcf> bal)in tragen

laffen mußte: Äinblein, liebet einanber. 2Ber möchte

nid)t meinen, ba$ bie $atignotinnen bte$ 5lbfdneböroort

it)reö SerjrerS getreu im §er§en tragen.

5luf bem ^ütfroege jum Äajif befuct)t' id) nod) bie

(Schule unb in il)ren dauern bie ©rotte bcS 3ol)anne3,

bie auf gleite Seife wie bie (SliaSgrotte auf bem (Sarmel

in eine Ätrdfye verbaut ift. §ier foll ber Gh>angelift \vafy

renb feiner Verbannung nact) ^atmoS gewohnt unb baS

23ud) ber Offenbarung »erfaßt fyaben. Der obere Sfeeil

ber ©rotte ift t>om untern loSgeriffen. -ättein Begleiter

er§är;Ite mir, unb idt) fal) il;m bte 2lufrid)tigfeit feines

©laubenS an, ba$ ber gelS in bem Slugcnblitfe jerfprun^

gen fei roo 3ol)anne3 bie göttliche Offenbarung empfing,

5lußerbem beftfct unb flerel)rt bie Snfel no$ »tele anbere

Dertlicfyfeiten, alle geheiligt burd) bie Erinnerungen an

3of/anne3. 3ol)amte6: ba§ ift ber ©ebanfe ber 3nfel.

2>ie Snfel gebort n)m f fte ift fein §eiltgtl)um. Ü)ie
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Steine ber 3nfel prebigen ifyn unb 2111er §erjen btwwt)*

reit ihn.

S)e6 2lbenbö fufyr ict) nad) ©cala nuo»a jurücf. %ao>$

Darauf am 9cacr)mittag um 3wet tarn icr) im §afen ha*

fclbft au; ber gütige Gtonfut empfing mict) mit ber (Sfyre

ber aufgewogenen glagge. 2lm ©ecr)$el)nten 9?acr)mittag$

erreichten wir Snn;rna unb jroar, ba roir einen anbem

2ßeg genommen, ol)tte (5pr)efu6 jum ^weiten SÄale be*

fucr)t 51t fyaben.

933ie gern benf ict) noct) fjeute, rote gern voerb' tcr)

immer jurücfbenfen an *ßatmo$.

9leife na^ (Sonjiantinopel*

3ct) fonnte leicht bie Sitte ber Orientalen nadjafymen,

\)k fobalb man'3 nur roünfct)t abgreifen »erfprechen, aber

unermüb(ict) fmb bem fyarrenben granfen ju beroeifen baf

fte tfyre ©tunben nicr)t nacr) bem ßei^a ber Ur)r meffen.

2)ocr/ I)ab' tet) bie orientalifcfje Sitte nict)t gelernt. 3$
erjätyle bat)er nicrjtö vom £a^ari6mu6 unb fetner 2Bict>

tigfeit für granfreicr)3 $olitif im Oriente, nidjtS som

vortrefflichen (Srjieljunggfyaufe ber frommen @c^tt>eftern

am Sajjariftenftifte, nicr)t£ von ben 2lltertr)ümew bie man

noer) immer auf Smtyma'S 23oben ausgrabt, nichts oon



266

Der großen jtaravanenbrücre mit bem uncntlicben jju$e

öon Kamelen; icf) eile fogleicb 511m .frafen unb [teuere

olnie ßciyen über tk rjoeb aufbraufenben SBogen an ben

8otb be3 ofierreid&tfdjen Dampffcbiffe*. Da3 SBerbecf

bot ein feltfameS Sdjaufptel bar, icf; roeifj nict)t fotl idj'S

friegertfd) nennen ober gcmütl)(id) fomifer). d6 lagerten

Da vierrjitnbert Mann türfifc6er Solbaten mit grauen

unb Jimbern. Durcr) kie äufammtmgefcb ebenen §aremo

mußt' tc6 mir einen SBeg jum f(einen Otaume be3 erften

$(a&e3 brechen. Da3 roar intereffanter als angenehm.

Die vier (£ct)roeftern au$ Dcorbamerifa, He itfy in ber

Äajüte traf, befragten ftet) unverholen über tic populären

tOcittfyeilungen ber türfifeben ©cfcITfd^aft an unfere $äum~

riebfeiten. 2Öir Ratten fo roemgftenS ba$ volle 8fWufit*

icin Deö Orients mit auf bem Sdjiffe.

@3 roar ben jtebjefmten Sbtguji DcacfymittagS um 33ter

als icf) 6mr/rna »erließ. Der @r$bifc§of von Smprna

reifte mit unö; er ging nacb Metelin $ur @inroeil)ung

einer neuen jtircfye. Metelin ift ba$ alte £e3bo3, bau

ber 9came ber Sappfyo fo berühmt gemacht. Seiber wcu?$

fur$ vor Mitternacht als roir bort gelten unb ben ($vy

bifdjof anS Santo festen. 3cf) roarf nur eimn fiücbtigen

fßiid auf ba$ bergige (Silanb unter ber Sterne cebimmer;

aber ber Sutgenblicf war fdjön um an Strien, an 2IlcäuS

unb an tie eappbo ut benfett, bie oft von tiefen S3ergen



267

mnein in tiefe Jptmmctöpracijt ibr begeifterteö £ieb geru*

fcn haben mögen.

$)er nad)ftc borgen roetftc mict) 311 einem großen

Softe. 2)aö tat*, ba3 t$ fefyen fottte, roie oft l>att' idj'S

geträumt in bat gfücfttcfjen 3a()ren ber ©eifteSbämme*

rung. 3ct) fonnte fyente bafyin mict) nicr)t jurücftferfe^en

ofyne fyetjimug ber brauen Sefyrer ju gebenfen, bie einft

micr) eingeführt in bie £)icr)terf)atten ber f(afftfd)en 93or*

mit. 2Öer bort genügen roie ify, ruft iljm ber 9came §0*

mer'ö nicr)t ©tunben jnriicf tic i()m unttergefttet) fmb, tocil

fie feinem 2(uge eine Sßelt geöffnet, reicher nnb fyerrlicfyer

a(3 afteS roa$ ifyn umgab, unb boct) eine SBelt 51t ber er

fo fcfynetf ein §er$ faßte weil fte ein §er§ für ifyn fyatte?

2)a6 ©efitbe roo ber götterg(eicr)e ^dn'ft gezürnt roie ein

§e(b, geroeint un'e ein 23ruber; n>o ber fyelmumflatterte

gefror für feine §au3altäre rampfenb an 23efct)irmer

fiel: jeber Slugenblicf brachte mict) ifym näfyer.

Die ^eilige 2emno6 tauchte auf auö ber blauen $iefe

im heften; Seneboö fyielt un3, bicr)t ju unferer Sinfen,

fefte dauern auf trjten (5anb()üge(n entgegen. 9cacb

Dcorbroeften fyinauf lag tk tauf) r)inftatrenbe 3mbro3;

fyinter ir)r Ijerrfdjten, in ben Stiften fyoct), t>on 2Bo(fen

umfcänjt, bie gelfenfpifcen »on ©amotfyrafe, gteict) al3

mätett fte t)eute nod) mit ben ©erjeimmffen be3 Drpr)eu#

betraut, ober a(ö r)dtte *ßofeibon bort nod) immer feinen

@ifc, mit bem Sluge fyerüberftaunenb auf ben $ampf unb
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bie 2ßaffenentf$eibung. 3efct näherten mir un^ bem

Stap von Sroja mit bem ©rabfyügef beg *Peneleu$$ gleicl)

»orfyer faljen mir ben Strom be6 ScamanbroS, ben fcpn

l)inmatlenben', au3 feinem ie|3tgen 33ette inS s)JJeer aus*

münben. ÜRodj wenige Minuten, ba Ratten mir im 9fru

gefixte ba6 blumige gelb be3 ScamanbroS, mo bie

Reiben mte lobernbe glammen be3 geuerS gefämpft.

2Bir famen ans ftgäifcfye Vorgebirge, mo 9ftmeroen3

Tempel geftanbenj gleich barauf grüßten mir nal)' am

©eftabe jmei ©rabeSfyügef: mir maren am 9fteerftranb,

bort mo SldjiHeS anterior bem $atrofloS ba$ ragenbe

©rab unb ftdj felber. 3)e6 2)td)ter3 propl)etifcl)e3 2Bort

ift erfüllt 5 benn §ur ©d)au ftel)t eS fyeute noct) Stilen bie

je£t mitleben unb bie fein merben in 3ufunft. Ttit

bem ©rabe Slcfyitl'S fcatt' icr) im ©eifte SUeranbec t)or

klugen, mie er fytet au3 bem Schiffe ans Sanb fprang

unb brei 9!ftat nach mit feinen greunben ba6 ©rab um^

manbelte unb falbte unb frönte. ®ih mir bie Seier 2lct;üT3,

rief er barauf au6, als i^m bie Seier beö $art3 gebracht

mürbe. 2)a8 ©rab beö f)od$er$igen §e!tor ift fyiet nid)t

fttf)tbar; aber beS ^atrolloö <£)ügel ift e$, um ben fein

Seicfynam brei Mal »on 2lcr)ttl gefcfylctft mürbe.

Von biefen ©räbern fyinmeg fafyen mir red)t£ unb

linfö auf ben florfpringenben «Spieen »on Europa unb

t>on Elften $roet jüngere (Schöpfungen, bie beiben 23erg*

fcfylöffer, gerüftet mit il)ren ftnftem ©cfyrecfniffen. ©o
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bat ftcfy aus jenen gefeierten §elbenarmen bie ©ewalt

Dee* £)ämon in biefe (Styclopcnfcfylünbe geflüchtet, mit

reren neftgett geuerfugeln ftei/ö fclnver mag fechten

laffen.

3)ict;t neben bem aftatifeben ©ctjloffe münbet je£t ber

Simoiä auö; unfern t>on ibjm im Sorben ergebt ftet) ba$

d)öttfd)e Vorgebirge, unb bort iftS roo ber ftral)tenbe

2lja3 liegt, ber §elb roie ber ^rtegSgott. hinter feinem

©rabe rul)t ba3 £l)at £ln;mbra, roo tie [tollen 9ftr/fter,

bte pl)rt;gifcr)en fetter unb anbere Völler lagerten. 3m
Dften ba^on liefen ftd) leid)t bie fcr)onen §ügel (jta>-

lifolone) erfennen, roo *ßl)oibo£ faß mit Artemis unb

$lpl)robite.

©erabe ba roo ftet/ bie beiben Gelten, 2lfta unb (£u*

ropa, bte eiferne ,£>anb, mit Unglücf gefüllt, entgegen*

ftreefen, gerabe ta f;at man ben »ollen ©cr;aupla§ §o*

mer'3 t>or klugen ; recr)t3 ba$ ftgätfebe Vorgebirge, linfö

ba$ rl)ötifcr)e; §roifcr)en beiben Ratten bie griect)ifcr)en Sür*

ften unb Voller ibre (Schiffe unb it)re 3elte. Sinfö auf

ben «Spügeln fagen bie @cr/u$götter ber ©riechen; rect)t3

auf ber ^erfuleSmauer bie ber Trojaner; ba§roifct)en liegt,

som (ScamanbroS unb @tmoi3 umfct)loffen, baS mit fo

siel tapferem 23lute getränfte ©cfyladfytfelb, unb gleid)

hinter ii)m thronte bie r)ol)e ^ergamoS felber, oon ber

ba$ ffdtfdje £l)or mit ber 3eu3bucr)e fo oft beS ^eftore

fliegenbe Stoffe §um ©treit entfanbte. Ueber ber Vefte,
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ein wenig nadr) Sorben fymauf, ragt bec 3ba mit feinem

fyetfigcn ©tyfef, wo 3eu3 voll 3om in feinem Donner*

gewblfe faß , aber auct) feine ttlienarmige §ere, mit bem

©ürtel ber Siebe gefdjmütft, in ber golbenen 2Öolfe enu

pftng.

Die türfifd)en SBauttd) feiten, bie jefct t)a unb bort

au£ bem ewig benfwürbigen ©efttbe hervortreten, wie

ba$ Dorf 23urnabafct;i, faft auf bem ehemaligen ©taub-

punfte 3lion3, würbe man fefyr gern vermiffen. (£3 wie*

berfyolt fid) tjier jene 3ronie beS ©ct;icffal3, bie im Driente

fo tfyätig gewefen. 23ei 2tcr)iff3 ©rab l)at fict) ein Surfe

fein Gttypreffengrabmat errict)tet; vielleicht einer ber er*

bcirm(id)en *Pafct)a3, benen bie $or$eit nict)t3 als ein

wefenfofer ©chatten ift. 5lber ber SBoben, treuer als

bie 9ftenfct)en bie über ü)n wanbcln, bewahrt ber SD?erf=

^eic^en fo viele, bie iljm fein SBanbafe, vom Sorben ober

vom (Buben, fyat rauben fönnen. (£>inb auct) felbft bie

©rä'ber erbrochen worben, wo ber gelben eble 2lfcr)e

rul)t: bie ©rä'ber fteben noefj unb reben noct) immer $u

ben fpat geborenen Wienern, Unb fjat auct) ber 3roeifel

ba& flafjtfdje 2Htertl)itm fo gut vergiftet wie ba$ fyvifU

lict)e: ber ©laube ffiit nur um fo treuer an feinen Älemo*

ben feft.

9htr langfam fteuerten wir vorüber biefeS Serufalem

©riecfyenlanbS unb ber ÜBetefjret ber griectjifctjen SÄufe.

Sänge noct) ftieg unfereS Dampfeö (Säule naef) 6üboften
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uinitf, ein Cpfcmutcr) für bie treueren ©räber; aber tn

bie traurigen ^3 orte ber 6el)erin, bie ifyr naefy beö üater*

lanbifcr)cn XicftterS Singe, Der Diaucf) ber §eimatl) in bte

6eelc gab, mifcr)ten wir anbere SBorte, bie fröfylidjer

lauteten unb gtücHicr)er.

Xie fielen Eonjularflaggen, bie un6 bei ber Einfahrt

in bie £arbanetten fcom aftatifcfycn Ufer entgegenflatter*

ten, faxten anS baß nur in bie ftolje 93efte be£ barbaru

fct)cn gremblingö nicr)t ofyne ben ©cfjufc l)etmatl)(tcb be*

freunbeter 93?acr)te einbogen. 2lber ba3 barbartfet) grembe

t>erga§ ftet) ofynebem leicht} benn unfere Sfteerfrraße r)at

bie 2£e(tgcfcr)icr)te reidt) mit Erinnerungen bepflanzt, mit

beton ben 28anbrer auö bem Sßeften bie früt)ften 3af)re

beö (StubiumS vertraut gemacht. 2£ie oft t)at biefe g(utr),

feitbem §el(e t)om golbenen 2öibber in tfyre Siefe ftürjte,

auf ifyrem Dtucfen bie Männer getragen, in beren §anb

ba$ ©lue! unb Ungute! ganzer SSölfer, ganzer ßeiten

rubte.

SBuc fuhren hei Sftogara 33urnu vorüber, too fiefj

Elften unb Europa am nä'cbften rücfem Eben ba, 6efto3

in £fyra$ien gegenüber, l)at 2lbt;bo<3, ba$ alte gelfenfc^loß

geftanben, wo etnft ferreö bie empörten $3ogen peitfcr)en

lieg. Slber §um $rteg3(ä'rm be3 übermütigen $erfer3

Hingt freunblid) üerföfynenb ba$ Sieb ber Ziehe r>on ^ero

unb Seanber. Denn „£>ort auf Seftoö gelfentfyurme

(Sag bie Jungfrau, einfam grauenb, 9?act) §(b^boö Jtüfie
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fdjauenb, 2Öo ber heißgeliebte tvofynt." 2Bäbrenb 311t

(Erinnerung an ben feinblid)en Ärieger $erre£ ba$ ®e*

präge bee (SfyerfonefoS ftimmt, ber auf feinen rauften

ftcikn Reifen aud) nocr; sJftauerrefte von ben Burgen De3

TOftiabeS tragen foll, ftimmt fcfyon §u ben Stangen ber

Zieht bie aftatifctje Mfte, mit ibrcn lactjenben Üteben*

fyügeln, ifyren geigengärten, ifyren £orbeerl)ainen.

3tt>et neue ©egenfäfce bieten £ampfaft unb ©altipoli.

Sampfafi auf ber aftatifd)en Seite erinnert mit feinen

bürftigen glitten faum noct) an feinen ehemaligen ®lam,

obfcfyon eö feine Dürftigfeit in eine feltene *ßrad)t unt*

gülle ber 9?atur etnfyüllt; ©allipoü hingegen auf ber

europäifd)en (Säte r)at au$ ben ftürmtfc^en unb unglücf*

liefen Sagen bie eö l)eimgefucr)t eine neue 3ugenb bavon

getragen; mit vielfarbigem *ßut$e befteibef eö feine alten

getfemvänbe.

2113 roir au3 ber Darbanettenftraße inö s)Jleer von

9ftarmara traten, war bie ©onne ifyrem Slbfcfjieb nar)e;

aber nod) glänzen ifyre «Strafen auf bem @d)nee be3

Dltympo6 im fernen Dften. (St;jifu3, von Aleranber $ur

§albinfe( gefdjaffen, ftreefte fiefy im ©üboften roeit fyervor.

Aber von ben Argonauten In'ntveg, \)k auf (E%itu$ ber

(Stybele einft einen Tempel gegrünbet, bad)t' id) an 9ftcäa

ftinterm Dh;mp unb an$ bebeutungSvotle ©cr)itffal biefer

Stabt. Dort gab Diofletian bie 23efel)le, \)ie ben djrift*

liefen tarnen von ber (Erbe vertilgen follten, unb bort
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biclt, mir $wan$ig 3al)re fpätcr, bie ftcgreidj über bie

(£rbe »erbreitete itircfye Ü)r etftcö grogeö Gtoncil.

2lm borgen beö 9Zcunjefynten waren wir »or (£on*

ftantinopel. 2113 ic£> aufö SBerbccf ftieg, fuhren wir beim

lieblichen ®rted)enborfe <&an Stefano vorüber. £)a lag

fdjon wie ein gldnjenbeg Sraumgcbtlbe bie <8iebenl)ügeU

ftabt t>or unö; je näl)er wir ilyr traten, nm fo reicher,

um fo prächtiger entfaltete fte ftcfy. (Sonftantinopet tft

ein 2Bunberwerf; §immet, ($rb' unb Sftecr fyaben eö ge*

fcfyaffen, unb tie itunft l)at ba§u eine glücflicfye §anb

geboten. 2Ba3 t>or Slflem t)m Sfafommling feffelt, weij*

td) nicf)t; aber SlllcS feffelt tfyn. (Sonftantinopel tft ba$

Sluge @uropa'6; eö ift a(6 I)ätten ftcr) alle ^crrlicfytatcn

be$ 2Mttl)eil3 $ufammengebrängt, um aus biefem 5luge

ju fpredjen.

2luf (teben §ügeln liegt bie Stabt, gleichwie $oma,

ir)re einfüge Nebenbuhlerin; aber biefe §ügel erfct)einen

^unäcfyft wie ein einziger 23erg, worauf alle Silber in

tfyeatraltfcfyem Sichte fielen. 2)aö @anje bilbet einen

unenblict) reichen 6trauf mit lebenbigem garbenfpiel,

wenngleich ba& Oiotl), bie gatbe beS Surfen, ficf)t(td) for^

fyerrfcfyt. 3aW^K £l)ürme unb SÄmarete, fcfylanf unb

Sterlicty, fteigen über Die Raufet unb $aldfte empor; fte

tyben ben 2Ut3brucf ber füfyngewölbten Äuppeln, oon

beren fronen ber golbene ^albmonb weit in bie gerne

glänzt, ßtypreffen, Platanen, £erebintl)en unb anbere

n. 18
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£aubeöfronen grüßen ba unb bort fyerauS; nafye am Ufer,

fyintcr bem SSftauergürtel, ber Statt unb 9fteer fcfyeibet,

grünt unb bitftet ber ©arten beö |großl)errlicf)en @erai'3.

Seicht erfennt felbft ber anfommenbe grembling neben

anberen großartigen 9D?ofd)een biejenige, auf bte er ftd)

fo lange gefreut t)at, bte 2lja ©ofta, bereu rteftger §alb*

monb mit feinem @o(bfcf)immer fogar ttom Dh;mp am
gefefyen werben fotl. 2lud) eine* büfter l)eroorftarrenbe

@äule erfannt' t$j e3 war bie fogenannte „verbrannte

(Säule/' bte Wie ein @d}fad)tbote aus unglücklichen %a*

gen übrig geblieben ift unb. mitten in bie glücfticfye @e*

genwart tfyren Sd)mer$, tfyre Trauer fyineinruft.

2Bir fielen an ber ©ptfte beö faiferlid) prangen ben

©erai'ö, ba wo ber Sftatmorfioäf nad) brei «Seiten ins

s)J?eer fcfyaut. 9?orböftli$ $iel)t ftd) ber 23o3poru3 mit

bem frof)(ic^en (Scfymucfe feiner Ufer l)in; norbiveftlicfy

breiten ftrfj, »on §öl)en begrenzt, ©alata, $era unb bie

anbem 3Sorftäbte au$, bie von (£onftantinopet nur burefy

einen formalen 9J?eere6arm, „baö golbene §orn,w ge*

trennt finb. (Süböftlid), gerade im 2lngejtd)t ber (Serai'6*

fpi£e, liegt (Scutari mit t)em größten aller Sobtengärten,

t?on beffen f)ol)en (St;preffen!)ainen ein feierlichem 9fte*

mento mori in$ Suftgewüfyl be3 (£rbenpara.biefe3 fyerüber*

fcfyatlt. 2luf einer Jtlippe vor (Scutari ftel)t feftfam über

bem SBaffer, \xnt ein 33ote 5Iftenö an ©uropa, jtiö ÄuU

i ober ber £ca.nbertl)urm, 3)ie blauen 28ogen ju
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unfern güfjen waren ftillj fte waren nur vom Spiele ber

men|\1)enfreunblicr)en 2)elpl)ine bewegt unb umflattert von

filbernen Üftöven. 2lber ber «£>afen, baö golbene $orn,

brachte unö vor 2lugen Saufenbe fliegenber ©onbeln,

mit fer-mmfen ©onbolteren befefct, bte ununterbrochen

jwifdjeit ©alata unb (£onftantinopcl freuten. Sin ben

Seiten forme im ^intergrunbe beS §afene rafteten Se*

gel* unb 2)ampffcrjiffe mit vielfarbigen flaggen: eine

glitte, worin ftet) ber SSlitf verlor. Ueber bem Wien

enblict) wölbte ftet) ein §immel mit bunfler 23läue unb

fiterer Jttarfyeit, worin fict)'$ auSruljte von bem unenb*

licr)en Scfjaugenuffe.

Staftcri r)at beö $errlicr)en unb ©ntjücfenben viel;

wer wüßte nict)t was @ötr)e von Neapel fagt. 2lber ein

gleict) großartiges unb gleict) prächtiges Panorama, wie

eö Gtonftantinopet bietet, bietet felbft \)ie bella Italia nir*

genbS. ©editier fagt vom Sänger, „er breite eS luftig

unb glän§enb aus ba$ jufammengefaltete Sebertj er brücfe

ein 33ilb be3 unenblicr)en 2111 in beö Slugenblidfö flüchtig

verraufd)enben SdjaüV 2)arnacr) ift ßonftantinopet ber

größte 2)icr)ter, ober e3 ift fetber baS größte ©ebicr)*;

benn eö ift auf einen einigen S3licf vom unenblict)en

Wi ba6 glänjenbfte, farbenreich fte 33i(b.

3d) I)abe ßonftantinopel nict)t fdjilbern wollen, um

\n fagen: Siel), ba$ ift ßonftantinopel; td) l)abe nur

ben empfangenen (£inbrucf barjuftellen verfuct)t fo gut

18*
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id&'S fann. ©ine Sdn'lberung sott ©onftantinopcl $u

übertreiben, ba$ wäre wenigftenS für ben Slbenblänber

fdjjwer; jebe3 93ilb, r)ab' e3 ber ^ßinfet ober bie geber ge^

matt, wirb eö nur anbeuten tonnen.

(§mt 9ittt bur^ (£onftontutopeL

Ü)en fünften September wibmete ict) bem 23efucc)e

von alten unb neuen §errlict)fetten ©onftantmopets. ©in

german beö Sultans lag vor, ber ben ct)rtftlict)en 2lugen

bie fremben ^eitigtlnuner gugänglicfj macfite. 3ct) fyalf

eine ftattltdr)e ^aravane bitben, \)k
f
unter ber Slnfüfyrung

eine$ bevollmächtigten türfifcfyen DfftjierS, $u ^ferbe unb

SU Sagen bie fieben £ügel bereifte, um ba §u flauen

unb §u bewunbem. SSon biefem Dritte tfyeil' ict) nur

einige Beobachtungen mit; eine §anb von ber spartet

ber gelehrten SluSfüfyrUcfyfeit fonnte leicht ein 23ud) bamit

füllen.

©in §aupt§iel unferer Sßanberung waren tiie vier

merfwürbigften 9ftofct)een, vor Willem bie 21 ja Sofia.

Ueberrafct)en fann fie hä allem 9veid)tl)ume unb aller

s
$ract)t ntcr)t leicht; benn Wer follte nictjt 2Öunberbinge

von bem Tempel erwarten, beffen ©inweifyung vom brit^

ten feiner faiferlicfcen Schöpfer, 3uftinian, mit $ecbt
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unter ben ^Sorten begangen nntvDe: 3d) ^ab' biet) be*

(legt, 6alorao, §aben boefy bie Qtngel felber ben 53au

betrieben unb bk «^eiligen mit ber jtraft ifcrer Reliquien

geholfen. 2ßenige Sage besor id) \)ie 2lja (Sofia fafy,

war icfy bat>on ßeua,? gewefetf, wie ber SJhtnb eines

Deutfcfyen »on 33ewunbrung berfelben überflog auf miel)

felber fyat bie *Peter3fird)e in 9tom einen größern (£i\u

Druc! gemacht Docfy mag ber vielfache türfifcfye $ui3

an fcf)tt)ebenben (Straußeneiern unb Sampen, fonne tk

fcfyreienben garben, bie fid) ba unb bort fyerüorbrängen,

ba^on bie @d)ulb tragen. 3mmer r>on feuern 50g ba$

s#uge tic füfyne 2ßötbung beö Domo an, bie tl)re3 @lep

d?en ntcfyt l)at. Unter ben f)unbert unb fteben (Bauten ber

s
)J?ofcfyee fmb \)U fcfyonften acfyt ^orpl^rfäulen mit ©e^

ftmfe unb gußgeftelle üon reifem Marmor, au3 bem be-

rühmten ©onnentempel §u SBaalbecf, fonne acfyt ©erpen*

tinfdulen t>on prächtigem ©rün, au3 bem Dtanentempel

$u (Spfyefus. Die alte -äftofaif in ©olbglaS an ©ewölben

unb an ben 2$änben ift nur an Ueberbleibfeln erfennt*

licfy; bagegen flauen nod) t)on ben t>ier @cfen bee Domo

wer geflügelte 6erapfn'm fyerab, bereu großen bunflen @e*

ftalten ber geifterfyafte @ffeft nidjt abgebt. (Beine eigenen

©elfter i)at ber $ropl)etenglaube in (Sprüchen be£ Zorane*

an 2Bänbe unb kuppet gemalt, unb §tvar mit golbenen

Settern t>on ben riefenfyafteften Umriffen.
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SBenn \<$ ten Qnnbrutf t>on St. Cßeter über ben ber

$ja Sofia ftellte, fo mttfjt' ict) fretlid) öon ber bergan*

cjenl>eit abfegen, bie aus ben Daumen be6 alten Sempete

ber ewigen 2ßei3l)ett fprtd)t 3e länger icr) unter feinen

Säulen wanbelte, um fo großartiger ftanben fie *>or mir,

moct)t' ify be3 ßonftantin ober beS (£l)tt;foftomu3, ber

feierlichen Stynoben ober- ber Jtaifertriumpbe, ber greu*

benfefte ober ber ©räuelfcenen gebenfen, \)k fie erlebt

fyaben. Wlanfy inl)alt6fcr)wereö SSIatt ber 2Öeltgefd)id)te

l)ä(t biefe Säulen umwunben. 3)ennodr) t)at man $u

ben l)iftortfd)en Erinnerungen nod) öiele fromme Sagen

gefeilt, um biefe Otäume nod) reicher, nod) ^eiliger $u

machen. 5lm merfwürbigften barunter tft, wenn aucfy

nicr)t am gtücflicfyften, ba$ man einen au6 gel) Otiten rotten

sJ)?armorblocf als bte 2Öiege be£ §ei(anb3 feret)rt,

2tbfd)ieb *>on ber 5lja Sofia nal)m id) beim alten

@locfentl)urme, ber an feinem §aupteingange ftel)t. Wlan

ftel)t if)m feine 2Öer)mutl) an. Unter feinem gufje riefelt

ein Strom fyellen 2Baffer3 Ijeroor; gebe ©Ott, ba$ balb

ein Strom befferen SBafferö baneben riefele, ber bem

ftummen 23eter feine, 3»uge wieber fd)enfe.

5lm näcfyften »erroanbt in ber Anlage be3 SBaueS ift

ber 2lja Sofia bie Suleimanije; nur übertrifft tie k§*

tere an Ofegelmäjngfeit bie erftere; fie ift eins ber sollen*

betften farajenifdkn 33aubcnfmale. §ier traf i<$) aud)

sier ©efcr}rotfter üon jenen coloffalen Säulen rotten
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®tanit$, bie in ber üRofdjee ju @pl)efu$ nod) jefct als

(Erinnerungen an ben äBunbertempel ber 'Diana prangen.

2)iefe (Säulen fielen ftd) fyier paanv>ctfe jnufcfyen beit

^fcitcni beö 2)omS gegenüber unb tragen jwei ©altcrien.

(Sclbft bte S(ja (Sofia l)at feine (Säule von fo au&er*

orbentlicftem Umfange. 3)ie eine berfelben trug efyebem

eine 23enuSftatue, genannt bie Simgfraufcfyaftprüfenbe.

UebrigenS fucfyt bie (Suleimanije mit ber Slja (Sofia auefy

am £uruS ber ^oranSfprücfye in ben größten unb fünft*

reichten 3«9en Su wetteifern.

3n ber Sttofcfyee 23ajafib'S bennmberte tefy bte vielen

fronen fdjmäcfytigen (Säulen, tfyeilS von ©ranit, tfyeüS

von Sa^^pi^/ tfyeils von 33erbe antico, bie {ebenfalls auS

ber <Sd)a£fammer beS 2l(tertl)umS ftammen. 2)iefe 9J?o*

fcfyee f)at baS Privilegium, bie ©laubigen mit ©ebetS-

fompaffen ju verfefyen, \)k ifynen immer bie rechte Stel*

lung beim ©ebet, nämlid) bie $tcf?tung nac§ 9tteffa, an*

geben. @in vorteilhaftes 3nftitut.

!

Stuf ^cn (Sffeft beS Ungeheuern fyat eS bie 2ld)me~

bije abgefefyen, mit tfyrem £>ome von neun kuppeln,

mit ifjren fed)S SftinaretS, mit ifyren vier §u einem un*

vergleicfylicfyen Umfange gemauerten (Säulen, mit ifyren

jivei Dftefenleudjtern. £)od) beftftt fie auep ein felteneS

jtunfüverf an ifyrer marmornen Jtan$el für \)cn greitagS*

rebner, unb \)k ibr von gürften unb ©rofjen beS dlcifyd

geworbenen 2Beibgefd)enfe blenben buref; ifyre Jtoftbarfeit.
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Die üt.f neti .

.": \n r raplag Ter feierlichen 5taat&>

üTcmonten; auefr uebt von ibr alljabrlicfc Cie grejie £a*

rarane Ter ^teffarilger Ott*; Ceöbalb ift auefc in ibren

Staunen 6*6 beilige ßaabafleic aufgebangen, toi

Äaravane a if ren Stefta beimbrittgt.

Wie l>irfc 3Jh ::igleicb rie Qrabmdlet

i/rer Stiftet tbeits innerbalb tbeil? ai:«erbalb Ter g:

Cienülicfren Räume, darunter gibt ei eben fo ebnrür*

•
. c I aiiüücfe. ^ir beüutren aber aucf>

tafefapeJ Mlll'6 II.. tan ruacbr:cUe

3amnuuTr;,te unC fumtreüe 3cfcrifttafeln aÜe anCent

[treffen. Die ^nCdittigen, Cie wir überall r-erfanCen,

bauen für imfei 2luge nictW htu 2lngemeffene£; am ire*

ni^ften Diejenigen rie üf tafenD auf Cen flltaMCfnfttfcen

berumlagen. Sd mögen ircM rie dürfen nod) mebr al3

wir glauben, Ca? (*ott feinen Lieblingen fcfclafenC Cie

nrosenCen (SrmefelCer beüteere.

8on Cen beicen Serai'3, Cent alten unC Cent neuen,

tut üfiver in wenig Porten berieten; M neue

namentlich bittet mebr eine ctaCt als ein Qanfj rt bat

eine ctunCe im Umfange. Unter Cen (*emä«fern, Die

trir faben ivar er. ffen IBfofcf in lauter g:

Spiegeln t. &ucr ctüble fielen mir

.1 ml |<0 f:
r
:~ in Cen 3kücen<; immern abento*

ten 5n einem : raufe blifct«

fett im a I:amanteni\fmucfe; ihn gegenüber jtanb
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gefammten ©taat fo bebeutung3»olfen -Iftationalfpicle.

@r rc>ar'S aber jugletd) wo t»ie auSgejeidjnetften ©tatuen

»ort 2ltt)en unb 9iom, »on ben 3nfeln be$ 2lrcf)ipel£ unb

bett ©tobten ÄleinaftenS mie $u einem Sriumpbfefte ber

.fünft oerfammelt ftanben.

SSon bem ioaö »ergangen ift ragte über 2lffe3 fyeroor

jener §erfule$ £ril;e3peru6, ber fogar alö ©ternbilb an

ben §tmmel oerfe^t würbe, 3)a£ berfelbe erft unter SßaU

buin unb £>anbalo ber Barbarei ^um Dpfer fiel, inbem

er $u Jtupfergelb umgefcr)mol§en würbe, ba£ ftimmt fcfylecfyt

5U ben Vorwürfen Me wir ben Barbaren be3 DftenS ju

machen pflegen, 2ÖaS biö fyettte »on 2Wem nod) ge*

blieben |ift, ba3 ift dreierlei. 3)a$ @rfte ift ein egtyptU

fetter ©ranitobeltöf, ber feinen 2öeg bieder über Slttjen

genommen l)at, unb auger ben §ierogh)pl)en auf allen

ttier Otiten einen £obfprucr) be3 $aifer$ XfyeoboftuS auf

feinem gußgeftelle enthalt, 2)a3 ßmitz ift ein oiereefiger

©äulenfoloß, einft mit oergolbeten (Sr§pfatten belegt unb,

wenigften$ bem £erte ber 3nfct)rtft nad), mit bem 5to*

loffe 3u 3%obo3 vergleichbar. 3e^t fter)t er nur noct) alö

ein naefteö, SBranb unb ^lünberung flagenbeS ©felett

unb laf t einen balbigen (£inftur§ fürchten. 2)a6 2)ritte

ift eine furje eherne 6dule in ber gorm eineö breifadjen

<Scr)langengewinbe3, bk einft brei Äopfe l)atte unb ur*

fprünglict) ben betpl)ifct)en 2)reifut3 be3 Slpoll getragen

t)aben foll. 33on ben brei topfen feblug ben einen
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SRo^atttmeb II. auf einen einigen Schlag ab; bte beibeu

anbern würben fpater M 9cacf;t3 entwenbet.

2lufierbem Ijat ber .Jpippobrom noct) jwet 9?act)barn

bie gefront fein hülfen. 3)er eine ift bie alte ßifternc

be$ Senators ^fyiforenoS, f)i)perbolifct) genannt ,, t> ie

t au fenb unb eine Saufe." ©ie beftet)t aus brei im*

terirbifet)en Stocfwerfen mit faft ftebenbuubert Saufen,

©galten ftnb fte noct) alle, obwohl ber größere Sfyeil

berfelben in Scfyfammcrbe begraben liegt. S)a$ obere

Stotfwerf bient jefci 51t einer Scibenfpinnerei. 3)en an?

bern 9?act)bar be3 «Jpippobrom l)ab' ict) bereite hei meu

ner 2(nfunft vor ßonftantinopel genannt; c3 ift jene

fogenannte verbrannte Sdule. @t)ebem war fte bte

prächtige, mit golbenen jtrdnjcn umwunbene ^ßorpbtyr*

faule (Sonftantin'3, auf beren Scbeitef berfelbe eine Statue

beS s4^()i^a^/ ^en 5(p°^ mit 33li|en umö £aupt, gefegt

t)atte, inbem er aus bem Sfpofl ftet) felber machte unb bie

3nf$rift bajufügte: „3)em ßonftantin ber wie bie «Sonne

gldnjt." 211$ bie Statue nebft ben bret oberften ber act)t

Stütfe, au$ benen bie f)oct)ragenbe Sdule beftanb, vom

33li$e 31t SBobcn geworfen worben war, trat an ir)re

Stelle ein großem gotbeneä Jtreu§. 2lber je£t ftet)t eben

nur noct) eine traurige, mit eifernen fingen jufammenge*

l)altene Saufe, bie von ben vielen überftanbenen geuerg*

brünften ben Warnen ber verbrannten Sdule empfangen

f)at. 3)ocf> birgt fte ba$ feltenfte Jtletnob, vielleicht noct)
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untterle£t, in ifyrer ©runblage, nämltcr) baS auö beS

*Pelop3 ©ebeinen gefertigte $al(abtum, baS (Scmftantin

au$ ber alten Stoma in bk neue $aiferreftben$ ser*

pflanzt fyat.

©eilt' eS bem heutigen Dritte burd) (Sonftantinopel

nod) eine Eltone auf§ufe($en, fo bürften wir vm <Saa$*

fiettl)utm ober vm £r)urm ber geuerwacfye kirn alten

©erat nicr)t unerftiegen laffen, ber in ber Xfyat wie ein

Slbler über Siabt, sD£eer unb Umgegenb fdjwebt unb beö

CDic^terö SSergleid) mit bem tiefte beö *ßarat>ie3r>ogel$

aud) baburd) rechtfertigt, va$ er ein ^arabieS §u feinen

Süßen ausbreitet. £)odj will id) burdj feine @cr)ilberung

beffen waS icfy f)ier fal) ber $f)antafte ba$ freie (Spiel

befcfyränfen; nur nenn' id) il)ren ä'ufjerften $uf)epunft

im ©üboften, ber fein anberer ift at3 ber 6d)neegipfel

be$ bitf)tynifd)en Dlt;mpö.



285

Sie SBibitotbcrcn. £tc 9>atriat$cm $)ie fytin&n-

infeliu

£ajj ficb fotvofyl in a(6 um ßonftantinovcl nod) biö

auf Nefen ^Fag foftbare griecbifcr)e §anbfct/riften verber*

gen, ift eine alte unb viclverbreitete Meinung. §auvt*

fäcMicfc ift e$ baö grof?l)errlid)e 6erai roo ber 6cr)a£ §u

beben fein [oll. @3 t)at in ber Sfyat eine feltfame 95e*

ivanbtnig mit tiefer geheimen 8eraibtbliotf)ef. 2116 bie

gelehrte 2Äifiton be6 *ßavfte3 9cicolau3 umö 3al)r bet

(Sinnabme (£onftantino»el3 ba$ ^ebrätfe^e Urevangelium

Tee- IRatify&uS vergebens aufgefucr)t unb fomit beS *ßrei*

fe$ von fünjtaufenb ©cttfrt verfehlt hatte, hinterbrachte

fte nacb $om bie 2lu6funft, baffetbe fei in bie Scfyäjje

be6 6erai'6 geraden. 3)aju fam faft gleichzeitig bes

berühmten £aöfari6 SBerftcfyerung, bafj er in ber faifer*

liefen SBiMiotfecf 51t ßonftantinopel baS ©efdn'cbtSroerf

£tobi}r'ö von 6i$ilien in alter 23ollftänbigfeit gefet)cn

fyabe. teuere 9£acr/forfcbungen ober vielmehr (Schritte $u

9Zacr/forfcr)ungen gefct)al)en roieberl)olt. 3m ftefyefynten

3al)rl)unbert rooltte man auf bie 23erftcr)erung eine$ ita^

liä'nifcfyen *Reifenben l)in bie verlorenen 23ücr)er beö Situs

£iviu6 au§ bem ©erai fyolen unb bie bafür von glorenj

unb von 33enebig gebotenen großen (Summen verbienen.

3u Anfang be3 vorigen 3al)rl)unbert$ Ijtelt ftcr) ein
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tta(imufd)er©eiftu'cf)er ber ©erai'ömanuferipte balber lange

$u ßonftantinopet auf. (£nbltd) gelang eS ifym aucb,

wie er angibt, burd) bie ^janb etneö jungen £e(fer3 $ut

Unterfudjwng berfelben ju gefangen, unb er fertigte einen

Katalog bavon. 3c§ faf) biefen Katalog a(6 eine (Selten*

fyeit $u 9ftai(anb; attein bemjufolge fyat (td) fein einziges

gried)ifd)e6 9ttanufeript unter einer 9J?affe orientalifrija*

vorgefunben; e3 blieb alfo ba$ ©efycimniß von ben

verborgenen Stiften gried)ifrf)er 3)ofumente bimfel tt)te

§uvor. Unter verfd)iebenen anbern Angaben, bie gewiffe

9ftanufcripte, wie bie bibfifcfyen, fogar ber ßafy nad) U*

ftimmen, ftefyt aber auet) bie eines franjöftfd;en $Lbhe

ba, ber um ba$ 3af)r 1728. jttr Wufftnbung gried)ifd)er

§anbfd)riften von feiner Regierung in ben Orient ge*

fanbt korben ift, nämu'd) \)ie ba$ i)k ^anuferipte beö

(Serai'3 fämmttid) unter SInutrat III. verbrannt Sorben

feien. 2Benn i<fy redjt unterrichtet worben bin, fo ge*

fd)af) unldngft burd) einen beutfcfyen -t^ater, ber tk

©unft be$ <5uftan£ befaß, an benfelben eine $3unfd^

äuferung im betreff ber vermeintlich im ©erai verbot

genen (iterärifcfyen Urlunben. 2)er 8u(tan fotf entgegnet

fyaben, er gtaube nid)t baß beren Vorlauben feien, borf)

wolle er felber nadjfefyen [äffen, 9?atür(id) gefd)af) wu
ter nid)tö.

Wlit bem ©tauben an verborgene Sd)ä£e überhaupt

ift tjeut^utage in 3)eutfcb(anb aud) ber ©taube an ben im
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gcage ftcf)enbcn (Schaft gefunfen; aEettt ba3 Unglaubliche

wirb im Oriente oftmals n>al)r. Scr möchte eö nid)t

unglaublich finben, baß c3 vermauerte 23ibliotl)cfen gebe?

Stotnod) tft bie vermauerte ÜBibliotfyef ju (£airo, von ber

icr) oben ©etit$t gegeben*, eine $f)atfadr)e. @ben fo fyat

baö grtet%nfd;c 23ibelfragment, ba$ ict) fo glücflicr) war

aufgufmben unb ^einzubringen, unb ba$ meinet (£racr)^

teno von feinem ber vorfyanbenen gtiecijtfdt)en Pergament*

fyanbfcfmften an Alfter übertroffen wirb ** gar viele itber^

rafebt, tic meine frühem Hoffnungen auf är)nlict)e dnU

bedungen ju ben gutmütigen Schwärmereien gejagt

Ratten. So hkibt mir, 2llle3 sufammengenommen, inu

mer noct) bie 2Bafytfd)einftdt)feit, ba$ ba$ gro£l)errlid)e

Serai in ber $l)at alte unb foftbare griect)ifd)e §anb*

fcfyriften verbirgt, obfct)on über beren Snfyalt ein Völlige^

2)unfel rufyt, 3ct) fpraef) barüber auet) ben gelehrten

Patriarchen (£onftantio6; (ftebje nad)l)er;) er befrärfte

mtet) in meiner 2lnficr)t unb betätigte bamit roaö er

* Stc^e 1. <8anb <§. 79 ff.

** 3d) tjabe auöfufytUdjer bauen 9iatf)vid)t gegeben in ben Söienct

Safctä. 1845. Q3b.H. unb 33b. IV. Stnjeige^latt für 2Biffcnfc$cift

unb jlunlt. (£» ttirb yon biefem Sftanufcripte, baä tef» narf) bem 9ta;

nun @r. SWajejiät be6 JlcntgS sen @adj>fen Codex Friderico-Au-

gusteus benennen buvfte unb jum (Sigeittfjume ber Unioerfttätäs

bibliotl)d in Seipjig gemalt ^abe, ju Dftern biefeö 3a()re<3 ein

Vrad)tvc((cr unb sug(ei<f) bifetomatifdj treuer Stbbvucf in gr. golto

i\ feinen.
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bereites vor swanjtg 3al)ren in feinem griedn'fcr)en SBerfe

über ba$ alte unb neue (Sonftantinopel auggefprod)en

fyattc. 3U^ 23eweife ba§ überhaupt unbefannte cf>rift^

licfye (Bd)äi5e Bon ben Sagen ber Cnnnafyme l)er in (£oiu

ftantinopet verborgen liegen, füljrt berfelbe an baß im

3af)re 1680. plötslict) eine golbene itapfel, entl)a(tenb bie

§anb 3ol)anni3 beö Säuferö unb überfc^rieben: „2)ie

§anb weld)e (£l)riftum getauft fyat," §um $orfct)eine fam

unb von ©uleiman II. ben 3o{)anniörittern $u Wlaitci ge^

fdjenft würbe, von benen fte im 3al)re 1799. an ben

ruffifcr)en «ftaifer *ßaul I. fam. 2Ba6 aber bie fraglichen

?Olanufcrtpte betrifft, fo wirb fie vor ber §anb wol)l fein

biplomattfcfyer Schritt §u Sage förbem; ef)er fönnte jene

Sßaffe bie blenbcnber a(ö fcbarf ift einen 3ugang ge^

winnen. 2)er «gwuptfeinb ber biefen 3u9<wg fyütet, tct;

fürchte nicr)t mict) §u tauften, baö ift ber türfifcfye gana^

ti3mu3, ber leicht glauben mag ba§ jene alten Warni;

fcripte, §uma( tfyeologifdje, dnüftlicfye Saliömane verber*

gen, tie ben 33lam wer weiß in welcbe ©efafyr ftürjen

Bunten. Aber in <5ad)en beö ©laubenö unb in allem,

\x>a$ mit il)m verwanbt,- ift bie Pforte fo unwanbelbar

wie ber 33atifan,

3d) wünfd)te bem gegenwärtigen griedn'fcr)en ^ßatriar*

d?en von ßonfianttnopel meine Aufwartung ju machen.

(Sin boppelteS Anliegen belifater Statur unb für meine
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gorfdnmgen t>on großer ©icfytigfeit lief? micc) roünfcf)en,

bei ifym burd) benjenigen Diplomaten eingeführt ju wer-

ben, beffen Ginfluß auf il)n ber fircr)lid)en $erwanbtfcf)aft

falber nid)t jweifeffcaß ift. 3)ie mir fefyr gütig ange*

botene Vermittlung fyatte jeboct) eine Seite bie micr) in

metner 23erecr)nung ftörte, wäfyrenb Vermittlungen buret)

anbere Diplomaten, an bie icfy aufs 33efte empfohlen war,

an unb für ftcf), bei ber engen 53ejtef)ung ber ^olitif jur

Äircfyc in ßonftantinopel, meinem befonbern $wede ntct)t

eben günftig fcfjienen. 3ct) ging beöfyalb ofyne Weiteres

mit meinem griecl)ifcr)en Dragoman aufg Matriarchat unb

t>erfucr)te allein \va$ id) fonnte. Der ^ßatriardt) nafim

mid) aufö greunblicfyfte auf; ieft traf in ifym einen ÜÜiann

üon angenehmen unb voofylrcollenben 3ügen wnb ^ugleicty,

roie'S mir freien, son mefyr Offenheit alö icr) bei ben mei*

ften griecfyifcben @eiftlicr)en im Oriente gefunben fyatte.

3d) erjä^rte tl)tn t>on meinem 23efucr)e auf bem Sinai

unb feilte il)m brei artige neugricd)ifd)e ©ebicfyte mit,

t)ie ber bortige 8iblfotl)efar an mid) gerichtet. (£r laö fie

mit ftd)tlicr)em 3ntereffe. Spater erfuhr ict) bajj gerabe

er eö war, ber t)en gelehrten unb geiftttotlen Verfaffer

berfelben som 5ltl)oö auf ben Sinai ins (Sril gefdn'cft

hatte. 5luf meine grage, ob er feine Aufträge für Sltfyen

fyabe, entgegnete er ba$ e6 fo gut al$ feine SSejiefjungen

SWtfd^cn il)m unb ©riedjenlanb gebe. 3er) fab), ba$ ihn

" 19
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bte grage faft unangenehm berührt fyatte; freiUd) ift Die

2Bmtbe nod) frifd) genug, bie jene Verfügungen üon

Seiten ber griectufcfyen Regierung über ben ^eiligen <Sty-

noboö unb bte (Sfyefcfyeibung bem Patriarchate ber orien-

taltfcfyen ©rieben gefd)fagen baben. 2)er *patriard)

mochte roo()l mit $ed)t bte görberung beö gried)ifd;en

ßönigtluimS auf Soften ber gried)tfd)en Mix&je nod) be*

bcnHid)er ftnben alö jeber gernftebcnbe. 3d) tfyeüte ifym

tarauf meine manufcriptlicfyen Angelegenheiten mit. @o

weit ict) cö tfyat, nafym er fte gütig auf. (Sine eigene

Vibliotfyet* beftjjt er ntd)t; bagegen bot er mir an, mid)

fogleid; in bte 33tbUott>cf beö ^]atriard)en tton S^rufalem

begleiten ju laffen. Vom rätbjfetyaften Sinaieoangeüum

in ©olbfd)rift, ba$ mid) fo fe()r behelligt fyatte unb, nad)

Angabe be3 (Sairinei: 53ifd)ofö, bel)uf3 einer Abfcfyrift

nad) ßonftantinopel gelangt fein fottte *, rottete er

burd)aues nid)t3; er roieö mict) aber be3f)atb an feinen

abgefegten Vorgänger (£onfrantio3, ber ate ($r$bifd)of

vom Sinai mit ber Sacfye befannt fein müßte. 3cr) ging

nun $unäcr)ft mit ber mir angebotenen (Smpfefylung jum

$atriard;en »on 3erufa(em. 9tur ber 23ifcfyof roar $u

§aufe, ein Sftatm tion ttiet geiftiger SRcgfamfett unb nidjt

oi)ite Jtenntmffe. Söir burd)mufterten §ufammen ben $a*

talog ber 53iblioti;ef ; nur fehlten \)atin gerabe bie äftattu*

* €icT)e 33b. I. ©. 2-40 unb 241.
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fcripte. Darauf lief* er mid) bie 33ibliotl)ef felbft unter*

fiicben unb ftelüe mir frei, von bat bortigen s)Jknufcripten

©ebraudj ju mac&ett. 2)ie 3<*f)l bcrfelben bclief ftd) airf

btetfjigj fte waren jcbod) fammtlid) ofync befonbereö

Sittcrefc mit Auönafymc eindS ^alimpfeftcn, ber ftcf)

auf 9ftatl;ematif bejog.

(Einige £age fpäter unternahm icr) einen Sluöflug

auf btc ^rinjen infein, biefe fett bem 2ütertl)itme fo

berühmten 3uffad)t3ftätten für Verbannte, bie luer *ßur*

pur unb <£ci\)c mit bat ©ewänbern beä (ElenbS fcer*

taufcfyten. 3*1* beftnben ftcf) bort bte beiben abgefegten

Patriarchen ©regortoö unb (SonftanttoS. Wein 93efud>

bafelbfi galt mel;r ben Älofterbibliotbefen als ben alten

(Erinnerungen tiefer 3nfeln, ober ber reijenben £anbfd)aft

bte $n>ei berfefben, (Efyalft unb *ßrtnftpo$, §u fel)r glücf*

liefert (Sifanben machen.

5lm (Sonnabenbe 9?ad)mtttag6 um SSier brachte mtcf)

ein 3)ampffd)iff nad) (Efyalfi. 3d) fyatte einen freund

liefen Begleiter, ber mict) gaftlid) in fein armenifdjeS

§au6 aufnahm, baS freiließ einen fcmberlidjen $orl)of

ju meinen Jtlofterfhtbten bilbete. @3 Rauften barin fed)ö

Armenierinnen, eine SJhittcr unb fünf Södjter, von be*

neu fcfyroer ju fagen mar noelcbe ba$ gefdl)rlid)fte geuer

in if)ren bunflen klugen umfyertrug. 2)odj bin idj nid)t

19*
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junt erflen 9Me mit fyeiler §aut burct) geuerggefafyren

gewanbeft.

2)er *Patriarcr) ©regorioö wofynte in unferer yityc,

ict) melbete mid) fog(eict) bei if;m an, in ber Meinung

baß er (Sonftantioö ber (Srjbifcfrof *wm Sinai fei. 2Uö

id) bereite in feinem fcfymucfen 2lfUe aufgenommen war,

merfY icr) meinen 3rrtr>um. Sltfein ©regorioö ift ein

Sftann t>on t>ottenbeter Slrtigfeit; tro£ bem ba$ er meinen

Srrtfyum )x>u$tc, fyatte er t)k gütigften gormen für meinen

Sßefitcr;. Uebrigenö fcerrietf) ber 2uru3, ben er um ftcr)

hatte, nicfytS weniger alö einen Verbannten j aucl) lieg er

eben auf feiner 3nfe( eine fiattlicfye $ircf)e bauen.

5lm näcfyften borgen fuhren wir in einer S3ar!e nact}

Antigene. (#3 war ein lieblicher Sonntagömorgen; bie

gafyrt burdj bie ftitfe See, mitten in ber 3nfdgritppe,

war um fo reijenber ba unaä'Mige 2)elpr;ine um un$ auf*

tauchten unb mehrmals frottier) um unfere S3arle tanken.

Slntigone fyiefj efyemate ^anormoö t>on einem ©erhoffe,

bau buret) eine weibliche aweiropfige «Statue auf feinem

norblict)en £l)ore berühmt geworben. Ü)iefe Statue fyatte

ftdj in einer ringsum wutfyenben geueröbrunft untterfefyrt

erhalten unb bie Stammen U$ auf eine gewiffe (Surfen

nung tton ftet) abgewehrt; weöfyalb fie fyäter a(ö 2Bun*

berbüb son (Er)o3roe3 nact) $erften gebracht würbe. 3)ie

traurigfte Erinnerung i>at biefer 3nfef ber fyeilige Sttetrjo*

bioö binterlaffen, ber einft r)ier naef) erlittenen golter*



293

quälen mit jwet Zaubern in einer ©rabfyöfyle gefangen

faß unb Mc Seiche beö einen 9Muberö neben firf> t>er*

wefen laffen mußte, bi$ er nad) fteben Sauren auö bem

Reifer auf bm Stufyl M Patriarchen ftieg. 3)er jefct

nad) 2(ntigone venr-iefene ßonftantioö, ben id) am frühen

borgen befugte, langweilt ftcr) jvoar and) in feiner ©in*

famfeit; boc^ fonft l)at er nicr)tö von ben Seiben feines

93orgängerS. Uebrigenö ift er ein ©elefyrter; er l)at ftd)

ate folcfyer bereite vor jvoanjig 3al)ren burd) feine Schrift

über baö alte unb neue Gtonftantinopel befannt gemacht,

wovon er je&t eine neue 2lu3gabe vorbereitet. (§r madjte

mir ein (£remplar beg 33ud)e3 jum @efcr)enf. 9htr in

feiner (Sigenfcfyaft als ©rjbifc^of vom (Sinai fyat er feine

gelehrte gigur j benn er ift berfelbe ber vor mehreren 3al)*

ren einem beutfcr)en Oteifenben von ben Sttanufcrtpten ba*

felbft erjagte, ba$ jte auesfd)(ieg(idt) Drientaltfd)e0, nichts

©riec^ifc^ees enthielten, ^erfbnlicb ift er freilief) nie bort

geroefen, ba ber 93efucr) be3 (£r$bifcr)of$ bem Jtlofter nid)t

nur auferorbemlid)e Soften fonbern and) bte unange*

nefyme 9£btr;igimg auflegen mürbe, baS vermauerte portal

SU offnen. 33on jenem $l)eoboftanifd)en (Evangelien*

mamtfertpte I)atte and) er nicr)t bte geringfte ßemitniß *.

* (Srfl unlangjl ifi mir eine ertoünfdjte Stuffläruncj barüber ge?

ttorben. (Sin beutfdjer Sftcifcnber, ber ber «Sadjc nid)t unfunbig

ift, l)at eä im (Sommer Rurigen SafyreS im <St. Jtatfiarincnflojkr

felber $u ®eftd)t oefommen. $)arna<$ t)at bie 2Biffenfd)aft nichts
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Dafür ift er »otlfommen mit ben großen 2Öeltl)änbe(n

»ertraut; mit 9ltf)ert fyat er mefyr Berührungen alö ber

regicrenbe *Patriarcb; foroofyl 90kuroforbato3 als Äolet-

tis bezeichnete er mir als feine greunbe.

2(uf feinem 2)toan lagen allerfyanb franjofifdje 23lät*

ter; barunter fiel mir ein neues ©cfjrtftdjcn, franjoftfer;

unb grieefnfer), ins 2litge. 5lle icfy'ö jur §anb nehmen

wollte, ließ er mir'S tro$ feiner jovialen «Stimmung !aum

gu. (§S roar jener Hirtenbrief beS 9J?onfeigneur QiU

lereau, @r§bifcr)of3 »on $etra, ben berfelbe untdngft jur

SBefefyrung ber orientalifcfyen Mixfyen, ber ©riechen unb

Slrmenier, »erfaßt fyat. Jtemtt man bie $err;ältmffe, in

benen gegenwärtig bie grtedn'fdjcn unb bie fatf)olifcr)en

Softer beS ^eiligen £anbeS 51t einanber fielen, foroie bie

feinbfefige Stimmung ber orientalifrfjen ©rieben gegen

bie romifcfye Stixdje überhaupt; fo begreift man allerbingS

nur mit $Jlüt)e, roie man gerabe je$t auf bie unglückliche

3bee eines folgen $reu$$ugeS verfallen fonnte. (£on*

ftantioS fanb eS namentlich; arg, baß man ifynen, unb

jroar in ibrer ©efammtfeeit, fogar ben gemeinen Sften^

fc^en^erftanb ober, roie bie 3Öorte Reißen, le propre bon

»crloren bafj i<$) e3 ofjne tert;fritifd)eä Prüfung laffen mußte; beim

ftatt ber x>ier (Evangelien enthält e3 nur (Süangelienabftfmitte für bie

firdjücfyen 33orlefungen uub trägt bei altem £uru3 ber burcfjgängig

gelbenen <3djrift$üge ©puren einer Slbfaffuug im neunten ober jc()n;

ten 3al)rlf)unberte an \itfy.
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sens abgefunden Ijabc. Tarin fyat ber apoftolifcf;c $SU

tax vocty dlcdjt , obfd>on nur auf bem ©tanbpunfte beg

gertfd)ritt$ unb nid;t im §inbli(fe auf bie tt>irfüd)e

$€ari0, baß er bie 6treitpunfte, bie im elften 3al)r*

l)itnberte bie Xrennung ber beiben Äircfyen fyerbeigefüfytt

tyaben, alä fel)r geringfügig beseitigtet. Gr jäfylt \)ic

fünfjefyn fünfte bees Vorwurfs ber ©riecfyen gegen bie

Lateiner auf, bie bannt anfangen baß \)ic Lateiner unge--

fäuerteS 9)?eßbrob genießen, bafi il)re ^(erüer fict; ben

53art ferneren, unb bamit aufhören, ba$ fte in ber ga^

ftenjeit nid;t baö §aü*elujaf) fingen. Sltfein wirb er bie

©riechen aucfy bavon überzeugen ba$ i)a$ oberfte Jtirti;eiu

tribunal, alö Weld)e3 er la garde du corps des pasteurs

nennt, für ftcf) tjabc bie göttlicbe Unfel)lbarfett, meiere

il)re Drafel bureb ba$ Organ M menfcfyücfyen ©eifteet

gebe (a pour autorite l'infaillibilite divine donnant ses

oracles par l'organe de Pesprit liumain)? ^(uffaKenb

ift e£ baß l)ter nietyt von ber *ßerfon be3 ^ßapfteö gerebet

wirb unb eben fo wenig fpdter wo e3 beißt, t)U gott(id)c

©ewalt über bie Seelen, von ßfyriftuö feiner Mitdjc ver*

liefen, werbe im *ftatr)olici3mu3 naefy ifyrem ganzen Um*

fange ausgeübt burefy bie QMfdjofe im Vereine unb in bet-

reuten 5lbl)dngigfeit vom ©tufyle $eter3, bem Söottwerfe

feiner greifyeit unb Zentrum feiner (Sinfyeit (par les

Eveques en l'union et la juste dependance du siege de

Pierre, boulevard de son independance et centre de
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son unite). 2ödt* eS nicfyt ofynefyin flar, fo würbe e$

biefe 9luöbrucfsweife bereifen, ba£ ber ganje 23efel)*

rungöaufruf nod) näfyer ber fran§6ftfd)en als ber romU

fcfyen itircfye angehört. 3)a£$ bte griecfyifdje ,£ird)e bie

UnaufloSlidjfeit beö (SfyebanbeS aufgegeben, ba$ wirb

als Untergrabung einer ber ©runbfeften ber cr)rtft*

liefen tlftoral bejeidjnet, £)iefe UnauflöSlicljfeit, f>etgt

es, fei M$ jefct „immer von allen ßfyriften" als ein

©laubenSpunft feftgefyalten worben; nun aber löfe ftd)

bei ben ©riechen bie (Sfye naefy SÖillfür, je nactjbem

bie £eibenfcljaft ber (hatten unb bie Saune ber fyofyem

@eiftlicr)en eS wolle. SRacfybtitcfltd) wirb entließ in ber

6djrift r)ervorgel)oben, ba§ ber $atriarcf)ettfrul)l ins

(Sclavenjod) ber jeitlic^en ©ewalt geraten fei; bajj ftdj

eine gewiffe 3ln$al)I von gamilien inö Matriarchat tfjeile

unb ber Dfair)e nad) immer eine von iljren „Kreaturen"

auf ein paar 3al)re auf ben Sfyron ergebe, daneben

gibt'S einen traurigen 95litf tfyeilS auf Ohtjjlanb, wo bie

faiferlicfye ©ewalt t)ie fird)licr)e gänjlid) Verfehlungen,

tfyeils auf ©riedjenlanb, wo bie conftitutionelle Sßerfaf*

fung bie $ird)e fc^merjlic^ von ifyrem Patriarchen loS*

geriffen fyabe.

£)od) fo viel 2Bal)reS in alle bem enthalten fein mag,

wer möchte glauben ba$ baburet) bie ©riechen beS Oriente,

unb gerabe bie in ben $eid)tl)um ifyrer Softer einger)üll>

ten ©eiftlidjen, für ben Uebertritt 51t 9*om empfänglich
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geworben feien? Stebt nietet vielmehr ju befürchten, bafj

ber fo feltfam au$ Weiterem Jptmmef gefcfyleuberte 33U&*

ftrafyl jene „Abneigung," jenen „§afj," ben ^itfereau

ben ©riect)en gegen bie Lateiner bereite fcfyulb gibt, nnr

noct) reger nnb bitterer gemacht habe*?

3er) !el)re ju ben fßrinjeninfcln surücf. SBon Antigene

fur)r ict) nact) Cßrhtfipoö, ber großen nnb gefegneteften

von alten nenn, ©ranaten nnb (£t?preffen, Dliven nnb

Dieben betreiben ü)re §öben; ein fmmblidjeS £>orf liegt

am $afen; einzelne £anbf)äufer liegen barüber. Drienta*

lifd)e nnb fränftfcr)e (£t)riften balten l)ier gern ein frör)ltcr)e3

geft. 2Bir befucr)ten jwei von ben brei jtlöftem; beibe

finb fd)on gelegen, aber bi$ auf einen einigen Sftoncr)

verlaffen. (Sine nnffcnfdjaftttdje ausbeute gab feine ber

wenigen §anbfcr)riften, bie \§ bafelbft faf). 3)en merf*

würbtgften Jtlofterbewobner befaß $rinfipo3 $u Anfang

beö neunten 3al)rl)unbert3 an 3rene, ber Äaiferin. ®e*

rabe im begriff burd) bie 2lnnar)me ber §anb (£arl'3 be£

©rojjen baS 9Jiorgenlanb unb ka$ Slbenblanb ju einem

neuen 93rttberbunbe jufammen^ufü^ren, würbe fte vom

* 3$ Ijabe meine Sftütfyeitung über baö merffoürbige (Sreignifü

beS fcanjöfifcf) ^ griedjifd^cn <&irienbriefä nebft meinen fd)on in (Son;

fiantinopel ntebergefcfyriebenen 93emerfungen barüber in btefem 2lu;

genblicfe um fo weniger jurücfBalten mögen, ba bie neueflen (Stritte

be$ gried)ifdjen unb be$ armenifdjen Patriarchen ju (Sonfkntinc^el

mit il)rer Stnatljematiftrung ber fatfyolifdjen 33efe^rungen baburth

toefenttiefy beleuchtet iwerben.



298

<ftanjtet if)re3 9ieid)3 bcr itrone beraubt unb nadj *Prin-

fipo3 in baffclbe jtlofter öerwiefen ba3 fte felbft erbaut

l)atte. Scfyon ein 3af)r fpäter fanb fte barin ifyre letzte

9hu>ftätte.

3Son *)3rinfipoS teilten wir nad) (Sfyatft jurücf. 3^et

Jttöfter bafelbft fyaben 23ib(iotl)efen, beren 9Jcanufcripte

ber Prüfung tonnen. 3n bem ber ^eiligen 3ungfrau,

ba$ 31t einer gried)ifcr)en «Scrjulanftalt geworben ift, traf

tefr einen fel)r gebübeten Wönfy, 9kmen3 Bartholomäus.

Urfprünglid) lebte er auf bem 2ltl)o6; r>on bort vertrieb

il)n ber 2(u6brud) ber gried)ifd;en Resolution nad) Italien,

wo er fteben 3abre bliebe iefct ift er Superior feineö

Älofterö unb leitet \)ic treffliche ©cfyutanftalt. Seine

9Jcanufcripte, beren 3al)l mefyr af6 fyunberi betragt, l)at

er fogar in einem Kataloge ttcrjeicfynet. 2Bie im ßlofter

ber ^eiligen 2)reifa(tigfeit, fo faf) id) aud) fyier unter bem

jtircfylid)en unb Q3ibltfd;en einiget Jttaffifdje, $. 53. JDe*

moftfyeneö.

2)er heutige SonntagSabenb werfte ein großem £eben

auf (£balfi. D()nebin ift biefe anmutige 3nfel son

©riechen, Werfern unb Armeniern bewohnt, bie fyier fem

ttom laftigen 3)rurfe ber £auptftabt eine Ijeitere (Stunbe

lieben. 23efonber3 gtürflid) ftnb \)ie armenifcfycn grauen,

t)a$ fte ftd) fyier unbebenflid) il)re$ 6d;leier3 entlebigen

burfen. §eute gaben aber bie ^erfer au$ ber §aupt*

ftabt auf ber 3nfel ein feftlid;e3 geuerwevf. Ü)icr)t am
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2Reere$ufet bot e$ ein boppcltfcfyönes <Sd)aufpiel. @in

Goncert bebmifefrer ÜJhtftfanten lieg ftd; fyoren nnb (oefte

viel lieblicbe %bd)tti ber 3nfel sufammen. 2)a wanbelte

ft<$'G in ber ba([amifd)cn Stift unter tm Linien nnb £e*

rebintben in bie fternenfyelfe 9?ad)t hinein, als fyätte eine

Stunbe be3 ©IM3 gefcfylagen. 2)aju htb baö füfyfe

üifteer $mn 33abc; bie SBettcn pl)o3pl)ore3cirten unb be*

rüfyrten ben nächtlichen (Segler gan§ getfterfyaft. §ier

hätte (tef) woty 3ean $auf$ (Immanuel nod) mefyr atö

an feinem 3ol)annic*tage auf einen anbern @tem entrücft

glauben mögen.
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2lfcfd)ie& tton (^onfrantütopeL

£)rei 2ßod)en l)ab' id) in ber türfifdjen ^auptftatt

angebracht. (Einige gofgen beö SBagniffeS, ben Orient

in ben Penaten beS grüfylingS unb 6ommerö §u be*

reifen, blieben fyier nict)t au6; ict) würbe baburd) beftimmt,

obfcr)on ungern, ben Sßefuct) beö SBergeg 5ltl)oS aufju*

geben. 2)a$ freunbüc^e £au$ ber sJftabame 93a(biani ju

*ßera fam mir hei meinem 25efmben fefyr wofyl 31t ©tat*

ten *. 3)ennoct) genoß id) aud) (£onftantino:pe( felbft

recfyt ttiel unb ftubirte fleißig an feinen großen (£igen*

tfyümlicfyfeiten. 9?ur nod) wenige 2Borte ber 2lnbeutung

will ict) mir baoon geftatten.

2ln jtircfyen, griecr)ifcr)en unb armenifcfyen, ift (£on*

ftantinopel nod) immer fefyr reicr), obfct)on t)k ßaty berer

bie in 9ttofct)een serwanbelt würben nod) viel großer ift.

(Einige ber leerem fyabm baö merfwürbige Scfyicffal ge*

tyabt ba$ fte juerft l)eibnifct)e ©öfcentempel waren, bann

$u djriftlidjen itircfyen umgeftaltet würben unb nun atö

Slpoftaten in tfyrem Witten £eben3ftabium fielen. QSon

ben fielen Sagen, bie ftd) an bie noct) befter)enben itir*

* iötcr 2Bodjen nad) meiner SCbreifc brannte bieä £au3 in einer

umfangreichen fteuerSbrunft (0 fcfyneft ah bafü faft nichts barauS ge;

rettet werben fonnte. £)od) l)ört* idj vorJlurjem, baj? ber üortreff-

lidjen ftrau ber SBteberauffeau Bereite gelungen iji.
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eben anfnüpfen, ijt bie fonberlicfyfte bie von ben gebatfenen

5ifd)en, bie in ber jtircfye ber Sungfrau vom Duell fort^

wäbrenb im ^Baffer fcbwimmcn follen unb auf bedangen,

freilieb bei trüber ^Beleuchtung, vorgezeigt werben.

2)ie betben 33orftabte ©alata unb $era fyaben ifyren

eigentümlichen ßfyaracter. ®alata, an Umfang ben

großen Ofeftbenjftabten 2>eutfc§lanb3 vergleichbar, eriiu

nert jefct viel weniger an ifyren t>orcr)riftlic^en (£ultuS ber

„fanften £iebe3gottin" als an ben be3 9Jterfur ober feiet*

mefyr an bie 23lütl)e bc# JpanbelS, in ber fte vor 3eiten

unter Den ©enuefern geftanben Ijat. 2)enn ifyre engen

Straßen wimmeln fo fct)r wie £eipjig in ber 9Äejfe von

Jtaufleuten. 2)tefe Jtaufleute ftnb größtenteils (£f)rU

ften unb genießen noefy immer bie greifyeiten, bie ifynen

einft ber Eroberer von ßonftantinopel Verliefyen fyat. £1(6

erfter Jpctolb beS Jtreu$e$ foll nad) ©alata fdjwn ber Ijeu

(ige Slnbreaö gefommen fein, von bem auefy ba$ 23i3tr)um

von 33vjan$ feine Stiftung abfeitet. 3Ätr ift in ®a\ata

am befreunbetften geworben ber alte l)of)e Sfyurm, ber

bem beö SeraSfier $u ßonftantinopel entfpricfyt unb leu

ber nur ju bäuftg feine SBefttmmung erfüllt; benn ber

Sd)recfen3ruf: geuer ift! gefyort nne §u fetner täglichen

s3cabrung. 3cf) beftieg ifyn $u wieberfyolten Sttalen, um

Den (Stnbrucf ber ^errlic^feiten, bie gerabe ringS um biefe

alte SSorftabt ber 2knetianer unb ©enuefer liegen, ge*

treu in ber Seele ju feffeln.
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^era Bereinigt feltfame ßontrafte in fid), bte lafyt*

tieften Sttenföen in £rad)ten unb (Sitten mit beti die*

Präsentanten ber europdifd;en 9ttäd>te. Sßerüfymt ftnb bte

()of>en, ftappernben Ste($enfd)uf)e ber grauen fon>ie bte

fdjiefftefyenben £l)ttrmt)üte ber Scanner »on $era, wa$

jebod) beibeö in mürbtger Slnalogie jur albernen ßinbil*

bung, ©djwa&fyaftigreit unb $erfd)robenl)eit ber *ßeroten

ftefyt. 2)ennod) ftnb biefe ^eroten burd) ifyren SBcruf ah$

2)ragomane mit ber fonftigen fränfifcfyen 23cv>ö(ferung

von $era in häufigem 23erfef)re. 316er n)oI)( bem gtemb*

Ung, ber ifynen burd) ein g(ütf(id)e3 ©efd)id fremb bleibt.

(£$ fdjeint als ob bk bämonifdjen 3)o(metfd)er beö *p(ato

feine traurigere SBerwanblung, in ber 2ltt ber D^ibiant-

fdjen, Ratten erfahren fonnen als bie in bie perotifdjen

3)ragomane. 3)er djriftlidje GtuituS wirb in $era in fcl;r

t>erfd)iebenen gormen unb Sprad)en geübt. 3d> befudjte

and) einen beutfcfyproteftantifdjen ©otteSbienft bafelbft.'

3u ben an$iel;enben ^altpunftcn auf meinen 2ßan*

berungen burd) bie Sürfenftabt i<\l)V id) bie gontänen

mit tfyren funftreidjen Slrabeöfentteqierungen; ba lief*

ftd) im kleinen aufe 53efte ber arabifd)e ©efdjmacf

ftubieen.

3um 23efud)e ber türfifd;en jtaffeefyäufer gehört $tt?ar

einige Oteftgnation, aber ben ßfyarafter beö dürfen Uijx^

ten fte mid) in jebem SBinfel. gaft unfyeimUd) beruhten

midj bagegen bie DpiumSbuben unb ifyre ©äfte. 3d)
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Dache, al& ich fte fal), mit traurig i()rc bleichen ©cjtc&ter,

in t»ic wie in £eicbentüd)er bec Samuel feinen Slbfcfyieb

Reibet, mit betn Stbenbtot^e eined fronen Sagcö ober

auefy einer l)immlifd)cn greube contraftiren.

$$om 33a$ar will id) nid;t beä anlocfenben Sunt6 ge*

benfen, fenbern ber türfifdjen @l)rlid;feit. 2öic ber 23e*

bnine fein 3e^ an ^ c SauwriÄfc mitten in ber üffiufte

auffangt, wo er cö Monate fyinburdj fo fidjer wei$ wie

unter @$fofj unb Siegel, fo läßt ber türfifefre Kaufmann

auf Dem 53a$ar bie 9teid)tl)ümcr feineö Sabenö ofcne 2Säd)*

tcr unb entfernt ftd) ftunbenlang.

Ten (Bclaoenmarft famt au& ber cr)riftlicr)e gremb*

fing ot)ne ©dnoierigfeit betreten. 2)er Slnblicf biefer

fcfywarjcn 9Jcäbcfyen unb grauen, in ifjren rotfygeftreiften

jlleibcfyen, etwa einen Dring um bm gu£ unb eine Sto?

radenfette um ben §al£, \)k eine unb bte anbere aud)

einen (Säugling an ber ©ruft, wie fte fo ju ^wanjig

mitten auf bem kaufte beifammenfiften unb fpielen unb

lachen unb weinen: biefer ^Inblttf oergißt fiel; nid)t

wieber.

Rubere (Sinbrücfe fyolt' tet) mir »on tm tan^enben

unb ben beulenben £>erwifd)en, biefen feltfamen ^eriiv

rungen ber religiöfen (§mpftnbung, obfdwn fte feineSwegS

neu ftnb. 3)er Xan$ ber türfifdjen sD?önd)e ift nämlicfy

ein Slbfömmling altinbifdjet WlqfUvitn. Wad) feinem im;--

ftifdjen Sinne foll er ^en Ijarmonifcfyen Jtreiölauf ber
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Späten barftelten. 2öenigften$ ftogen ftcr) biefe Sanier,

tro$ be3 wetten ÄtanjeS ifyrer aufflatternben ©ewdnber,

inbem fte ben ecfjeif in enger diunbe umfreifen, in ber

Xfyat fo wenig als bie ©eftirne felber. 2lbgefel)en son

ber fymbolifcr)en 33ebeutung il)rcö £an§e3 gefiel)' tct), ba$

et micfr über alle Erwartung ernft geftimmt r)at. 2)er

(Bereif fpracfy fein ©ebet mit ber dußerften 2lnbacr)t unb

2öürbe; bte s
JJhtftf hatte eine eigentümliche gdrbung son

(Stjoral unb 9Mancr)olie; bie tanjenben Wlbnfy brachten

über baö blaffe ©eftcr/t mit bem ftarren 2luge feinen 3ug

»on £dd)eln.

Otecfyt »iel enblid) mocr)t' icr) noc^ t>om 33oöporoö be*

richten; einmal, weil es auf ber 2Öeft wol)l feine fcfyonere

5D^eerfar)rt geben fann als bie buxd) ben 23o6poro£; fo*

bann weil ict) an 23ujufbere unb &r)erapia, wo bie euro*

pdifdje Diplomatie ftd) fonnt unb füt)lt, fowie an 53ebef

bie banfbarfte Erinnerung feftlid)er ©tunben bewahre.

Sllfein bie Ufer be3 23o3poro6 mit il)rem zauberhaften

Reite »erlangen ein ©emdlbe, wofür id) im 2uigenblicfe

feinen $infel v)abe, unb ber Danf ben icr) meinen ©erne-

uern bringen mochte ift bem ber ir)n gibt siel tfyeurer als

benen bie iv)n empfangen fotlen.

Sßooon icr) aber bei meinem 2lbfd)iebe oon Eonftan*

tinopel julefct nod) 2lbfd)teb nehmen muß, baö fmb feine

griebfyöfe, 2Öie gern erger)' id) mid) in ©ebanfen nod)

immer in ben ßtypreffenfyainen »on Scutari unb @jub
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imb $era. 3"m Sftaöfenraufdje ber großen 6tabt gibt

eö feinen fmnüolleren ©egenfafc. 2Öie fd)ön fteijj bei

SDhtfyamcbanct feine lobten ju efyren unb $u lieben.

2öie nacfybarlid) traut l)ält er'S nodj mit feinen §eimge*

gangenen. grei(id) muß id) fürchten, jum %\)til wenig*

jfcnö, baß id) hn fronen @cr)ein für fd)one 2öafyrl)eit

neunte; benn bie 23efucr)e ber Sebenbigen auf ben grieb*

fyofen, namentlich ju *ßera, bieten oft unerbauticfye

<Sd>aufpietc.

5(n feiner ßtypreffe beft^t ber Drient einen @c§a&.

2)af fte für bie £obtenl)ügel gefcfyaffen ift, ba$ fagt ü)re

ganje ßrfdjetnung; nne ein (£fyarfreitag3gebanfe ftebt fte

ba, son ber Srauenvolfe in tiefen (Srnft gefüllt, aber

ben sBIicf geheftet auf Un 6cr/immer be$ DftermorgcnS,

«• 20



306

Sftdfe nadj ©ttedjettlanb.

33om achten bi$ zwölften September ging icfy auf bem

„ Äolowrat" son Gtonftantinopel nadj @t?ra; ber ^irnmel

war Reiter, bie ga^rt war gtücfticr), (Sin wafyreS ßleinob

befaß ict) in biefen £agen am ©rafen Gilbert von *ßour*

taleö, einem jener feltenen 9ftenfcr)en, bie man nur fen-

neu lernt um fte l)er$(ict) au genießen unb I)ocf)§ufcr;ä£en.

2Bie freut' id) mict) an feiner «Seite ba£ gelb t>on Sroja

5um feiten Wlak vox klugen ju fyaben. Sntereffanter

nocfy af$ bie Delffi^en auS feinem unüergleicfylict) reichen

^ortefeuiKe waren mir feine 9fttttr;eilungen von 6arbe3,

von ßoloffä, tton £aobicea. Vom lefctern fter)en unter

unförmlichen Ruinen nur noct) brei Monumente eitler

£uft, brei Sweater. 3)asu ift alfo jene ©tabt geworben,

an Die bie 2Öorte ber Offenbarung ergingen: „2)u bift

weber warm nocr) falt." „£>u ftnicfyft: 3$ bin reict),

unb weißt nict)t baß bu bift elenb unb jämmerlicc)/' 5(uct)

am tobten 9fteere ift *Pourta(e3 gewefen. 21(3 er barin

babete, trug ifyn ba$ Gaffer unb fyob ifyn merfu'ct) in bie

§ör)e. 3)ie Vegetation an t)?n Ufern fanb er bei weitem

nicfyt fo tobt als man fte ofterö gefcfn'lbert fyat. 2lucr) fat>

er Weber tobte gifcfye noct) tobte VögeL

5(m 3^olften Nachmittags gelten wir t>or Styra,

Sed;3 Monate früher tjatt' ict) fyier $um erften $cale
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©rtedjenlanb begrüjjt $8eld) eine gefegnete, infyaltö*

fdnoere 3nt lag bajwifct)en. 3e^t Farn icf> 51t einer oier^

jebntagigen Quarantäne fyiefyer. So öiel Unerfreuliches

im ©ebanfen bor Quarantäne liegt, fo feinen bod) biefe

3dt, idj Witt fagen beö 2öaffenftiltftanb6, ein wefenu

lidM ©lieb in ber Äette ber 9ieifebegegniffe ju bilben.

£)a$ (e£te 3al)r war mir »ergangen wie ein ununter*

brodumer Käufer), ten id) freiließ \)a§ gan§e ßeben fyin*

Card) niebt nneber aiuifd)lafen werbe; aber biefe geiftige

Sammlung, biefe $ur)e ber Quarantäne fam mir jefct

fe()r erwünfcfyt.
v

X)er 2lufentl)alt in bem Styraer Sani^

tät^tvacf)tl)aufe felbft Ijatte feine angenehmen Seiten.

©erabe meinen genftern gegenüber lag bie l)übfd)e Qa*

fenftabt unb im §afen lagen siele Schiffe. Sief ein

Ü)ampf* ober Segelfdjiff ein ober cin$, fo war mit bem

5(uge ba$ gan§e §er§ befet/eiftigt. So ein kommen unb

©efyen ift gar fo bebeutung^oott. 33or bem §afenein*

gange ftefyt ber £eud)ttl)urm einfam auf feinem gelfen;

im Dften l)inter it)m liegt. 2)elo3, im Sorben $tno8.

deinen Xag öerf&umt' ict) nad) 2)eIo$ §u fer)en, wenn

ber Untergang ber Sonne biefe l)ei(ige Statte Slpoll'S in

einen buftigen Drangenfd)leter füllte. 5ln \)en Ju§ be$

SelfenS, worauf wir wofynten, warf baS Wleex feine

23ranbung; wieberfyott würbe eS fo böfe ba$ mid) fein

Stutmgetoö au$ bem Schlafe werfte. ,3$ lief mid) gern

20*
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werfen tmb lief aud) ans genfter, um im 9ftonbenfc6eine

.

ba$ wogtge ©ebirg ber g(utl)en $u bewunbern. Da ift'S

als I>ättc baS Sfteer in feinem 3nnern einen unfaglidjen

@d)mer$, bei: beS 9Zacf)tö mit allen ©djrerfen losbricht,

ober als mar' eS ein $erbred)er, bem baS bofe ©ewiffen

leine Dtaft, leine $ul)e lägt.

23ei £age, wenn ba$ 9tteer völlig Kar uub rul)ig

war, lernt' icf> l)ier ein neues ©ewerbe lernten, ba& ber

Sauerer ober ©d)Wammjäger. 3n einer 33arle faßen brei

Banner, nur mit bem §embe beffeibet; fte fal)en ftarr in

t)k Siefe, \)ie bod) gegen fünfjefyn gitf betragen mochte.

Sobalb fte einen Schwamm in$ 5luge gefaßt fyatten,

warfen fte im 9?u baS ^)emb ab unb fprangen Äopf

über fyinab auf ben ©runb. Dft blieb \)a einer fo lange

au$ bag ict) ängft(id) &ufar). Slber enblid) tauchte er em*

por, Hämmerte ficf> mit ber §anb an bie 23arfe, warf

feinen gunb mit ber anbern t)inem unb fcfywang ftcfy

bann felber wieber auf feinen Soften. Das ift ein bar^

barifc^eö ©efd}äft> lange mag babet auet) ber ftä'rfte 3n*

futaner nicr)t auSbauern lönnen.

5(m 5lrf)tunbjwan5igften frül) war icr) im *pirdu6 unb

beS Borgens um ßtyn in Sftfjen. Die 2lfropoliS mit

ifyren 9Jcarmorruinen rjatt' icr) fclwn $om Speere auö ge*

fefyptt; je£t ftanb fte nafye oor \)en genftern meines ßim*

merS. Damit ftanb eine ganje SBurg fcon Erinnerungen

sor mir, tton Erinnerungen t)ic ber genfer; rjett, fo lange
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fie bäumt wirb, tbeuer ttnb beilig feilt werben. 3)enn t)at

bie 23ei$f)eit wie bie jtunft nid)t fo ®tofie6 in ber Statt

9tt)ene'3 gef($affen bafj ber (Srbfreiä nod) beute laufebenb

ju ilwett güfjen ftßt? 23cftyt bie @efe£gebung »eifere

gül)rer a(ö Solan, bie ©taatöfunft würbigere $orbüber

als *ßerifle3? 2ßo ift ein Diebner wie £emoftl)eneö?

3ft triebt St)itetybibe3 nod) immer ein dufter ber @e*

fd)id)töfcbreibumj? 2Öaren nid)t aud) 2lefd)tylo$ ttnb

SopfyofleS 2ltl)enienfer? §at ein SBilbner ben *ßl)ibia3

übertroffen? tlnb wer unter ben tiefften 3>nfern ber

(Srbe fyätte nidjt *ß(ato ben ©öttlidjen genoffen? Slber

aud) SofrateS war ein 6ol)tt Sltfyen'S, obfd)on ibm bie

Butter felber ben ©ifttranf reichte.

3d) muß fogleid) ju ben Ruinen ber Slfropoliö l)in*

auf eilen. 2Öir gel)en burd) Oa$ 9J?arfttr)or, auf beffen

vier alten Säulen bie Sftatftpteife au6 ben Sagen £a*

brian'3 nod) verjeid)net fteften. 2)ie 99Bad)tfolbatcix off*

neu uns ba$ Xijov ber 2lfropoli3, ba fielen wir auf bem

alten ^ftarmorboben ttnb wanbeln unter ben fallen ber

s43ropv(äen. 03 on bem fpäter angebauten £rutrme fel;en

wir balb ab ttnb treten in bie DKittme be$ ^artfyenon

ober be3 Tempels ber jungfräulichen 2ltfjene. 9JM)rere

Säulen, ehen fo präd)tig alö foloffal, ftet)en nod); anbere

baneben richten ftd) unter pfiegenben ^wnben wieber auö

ben Xrümmern auf. 2ltle einzelnen £empelräume xceify

ber jtenner genau 51t be§eid)nen, aud) \x>ei% er wo jenes
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$ceifterwerf be£ 9Jceifter3, bie (Statue Sltfyene'S attö @olb

unb (Slfenbein som Reifet beS *ßl)tbia3, geftanben l)at.

2lm bebauem3ttollften mögen aber bie heutigen 2ltl)encr

baS leergeworbene §interf)au3 be3 *ßartl)enon betrachten,

wo etnft ber überreiche öffentliche 6ä)a$ bewahrt würbe.

3n ber nää)ften Umgebung bcö *ßatu)enon ftcl)t ber Heine

Tempel ber ungeflügelten Siegesgöttin *>on überrafcfceiv

ber 3^^Ka)feit unb faft sollfommen, fowic ftattlicfye 9tuu

nen vom £empel be3 (£retf)t()euö. 3 ltgletct> ift aber bie

2ltropoliS ju einem neuen SDcufenm geworben; beim

(Statuetten unb lüften, infcbriftreicfye 3)enffteine unb

grieSwerfe nebft Sfulpturen aller 2lrt ftnb feit ben legten

3ar)ren barin reicfylict) unb in fcfyöner Drbnung aufgeteilt

worben.

SÖä're 2ltr)en mit allem waö e3 war unb r)atte r>on

feinem 33oben gefclntnmben hi§ auf feine SltropoliS, wie

fte trog aller 53erftümmelungen unb ^lünberungen noc^

fyeute geblieben iftj fte allein würbe als ein f)errlicr)ee

3eugnij3 feiner ehemaligen ®rof artigfeit baftefyen; fte

allein würbe ben gorfcfyer beS 2lltertl)umS unb ben ftreb^

famen Jtünftler nact) 3ltl)en lodert unb begeiftert feffeln.

21ber ringS um \)ie 2lfropoliS flauen nod) anbere s$lo*

numente $u ifyr fyinauf, bie gleichfalls oom verblichenen

®(an$e reben, unb i$war twr Willem in 8üboften bie (Bau*

len vom Tempel beS DU;mptfct)en Su^tter unb unweit

bat>on -öabrian'S Triumphbogen, im Sübweften ba$ faft
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erhaltene Monument beö ^bücpappuö, im 3£eften bie

%h\\n- mit Der Outnabüfyne bcö 2)emoftl)ene3 foroie jene

heilige Ovridnoftätte, ber 2lreopag, im 9?orbroeften cnb*

lict) ber SfyefeuS* ober lieber $re$tempd, ber mit faft

ungcfVbmälerten Saufen unb dauern alle feine ^cact)-

tarn munberbar überbauert hat unb jefjt juni 2lftl neu

aufgefunbener SBilbwerfe gewetzt »erben ift.

$u ben Erinnerungen ber jtunft füg' id) noct), etje

wir oon ber SlfropoliS nieberfteigen, ein 2Bort son ben

Werfen ber 9?atur bie uns l)ier umgeben. 2(tl)en felber

liegt nal)e 51t ben gitjjen be£ gelfenbergeS auf bem wir

fteben; im Sorben bafyinter unb fyinter bem Xfyale bes

JtepfyiffoS liegt ber *)3arne$, im Dften ber 9ftarmorberg

^eutelifonj von Dften nact) Süben $ier)t ftd) ber §t;meu

tuS, berühmt buret) feinen §onig, bi$ an3 s3fteer !)in,

unb im QSeften t)aben mir t>or Slugen ben faronifdjen

^eerbufen mit Salamis unb Siegina.

5)er Public! ber Stabt ift ein t)ocr;erfreulicr)er für

jcben ber bie s^ernulberung \vti$, in ber fte noct) »or tt>e#

niger als jmanjig Safyren gefcfymadjtet l)at. 3l)te oben

Umgebungen fdnnücft lieblid) ber junge Dltoenroalb im

92orbvoeften; fo ift ü)r ber fyeilige 33aum 2ltl)ene'S nod)

immer freunblid) treu geblieben. 2Borauf aber baS 2ütge

juerft unb $ule{3t au3rul)te beim 23licfe auf 2ltl)en, DaS

ift ein großem blenbenbroetjkS SftarmorrjauS, ba$ wie ein

neues ©eftirn am alten §immel glänzt; eS ift ba$ ^pauö
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woran nid)t nur 2(tl)en$ fonbem gang ©riecfyenlanbS

freubigfte Hoffnungen fyaften, weil baiin ein §erg für

biefe Hoffnungen treuinnig fernlägt unb wad)t

9fletn 2lufentl)att gu 2ltl)en bel)nte fiel) beinahe gu

einem Sflonat au$$ er ftimmte gur greube unb gum

©lüde meiner orientalifd)en 9?eife. 3uiu ©enuffe be$

Eliten tarn ber ©eriuß beS bleuen. Dbfcfyon sor bürgern

erft bie unbanlbare ©ntlaffung ber 3)eutfct)en aus bem

@d)ooße beö jungen ©taateö ftattgefunben fyatte, fo wurb'

tcf> bod) batb fo t)eimifct) in Sitten wie im SSaterlanbe.

3)agu wirfte l)auptfdd)lid) bie liebreiche 2(ufnal)me \)ic icf)

in bem £aufe be6 bairtfd)cn SD?tnifterö t>on ©affer som

erften Sage an hi$ gum legten fanb. Diefer auSge*

geidmete Staatsmann l)ängt mit bem gangen §ergen an

©ried^entanb; eine weiterliefe Sorge, ba$ fiel)t man letd)t,

l)at tfjn bem jungen Könige gur $Jlita,abe gemacht, ber

in feinem Sanbe umfonfr einen treueren greunb fucfyen

mod)te. 3d) würbe burd) il)n fo »ottreffüd) mit ben

gragen »ertraut bie \)a$ Äönigreidr) betreffen, fowie mit

t>m ^erfonen in beren §anb bie ©eftaltung feiner nädt)*

ften 3wfunft rul)t, ba$ ict) l)ätte glauben mögen, ict) fei

in politifcfjem Sntereffe, nidjt in bem ber SÖiffenfcfyaft

nacf> 5Ctl)en gelommen. 2lber wer ndfyme auefy nicfyt gern

einen l)erglid)en 2lntl)eil an bem £anbe, mit bem uns alle

tk 3al)re ber 23übung fo innig unb fo ungertrennlidr)

für'3 gange £eben gufammenfüfyren. greilid) barf icf)
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tiefen afagenWid in 3)eutfd)tanb auf wenig @t;mpatl)ie

mit meinen SEBortcn rechnen, £at ftcl) boer), fo faßt man,

ttnfere 8ympatl)ie nirgenbö einen fd)(ed)tern 3)anf als in

©ried)enfanb fyolen lernten. Unb an ben Gmtwicflungen

beö 6taate£ ift mancher greunb beffelben nidjt sweifel*

fyaft geworben! fonbern »erjweifelt, ba ber anardn'fcfte

(Sl)aractcr beö VolfeS unb tt>aö mit il)tn sufammenfyängt

jebeö Saatforn niebequtreten fdxint, baS bie forgtic^e

§anb feiner 23efd)ü<3er gepflanjt l)at.

2öebet jener Vorwurf nod) biefer 3^etfel entbehrt ber

SBegrünbung; boefy glaub' id) baß man in beiben ©triefen

ungered^t geworben ift. Unbanf in ber Vertreibung ber

Ü)entfcf}en liegt ftcr)erlict) t>or. 3d) traf wofyt (ginsehte

bie unt>erl)or)ten it)re £iebloftgfeit ben ©efdjiebenen nod)

immer nad)fct)(euberten; boct) batt' tet) auet) bie ©enug*

tl)uung, sott Ruberen ten @ewaltfd)ritt gemißbilfigt unb

baö SSerbienft ber 33atern in banfbarem ®ebäd)tni£ be*

wafyrt ju fel)en. 2Ba3 aber $ur (Sntfdntlbigung beS $er^

fafyrenö ber ©riechen gefagt werben muß, baS ift t)a$

uielfad) Siüfürlict)e unb Unfeine, baö in bie VßtxvoaU

tung ber gried;ifct)en Angelegenheiten gefommen war unb

nict)t »erborgen bleiben formte; baö ift bie fcerle£enbe

3urücffe$ung ber (Singebornen in foldjen 93e$ict)ungen

wo e3 eben feine fyertwrragenbe perfönlid)e £üd)tigfeit

galt; baS ift enblid^ bie 9ftaffe ber unberufenften (Solonü

ften, bie ftet) ben berufenen einverleibt l)atten. 2>ie
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Reifung be3 Uebete trug ba3 ©epräge be$ füblicfyen

23fute3; bie 2Öunbe flaffte auf, mau griff nad) bem

Keffer unb fcfynitt fte aus.

2SaS baS $tt)eite ber geuauuteu Stücfe betrifft, beu

3rt-eifel ober gar bie ÜBer$roetflung am griecr)ifd)en 33oIfc,

fo bin idj entfernt fte §u tfyeiten. 2ltlerbing3 ift ba$

griecrnfcfye Äönigreicr) eine unter ©ett)itterftürmen errüad)*

fene ^flanje, ber man tton alten <&eiten bie geroattfame

GmtnMtftung anfiel;* 5 aber man ttergeffe nicl)t, aus wU
d)em 23oben fte geroad)fen ift. §at mau Sauber bereift,

bereu gegenwärtige Sage berjenigen äbnelt tic ©riechen*

(anb t>or feiner Befreiung l)atte, unb ftel)t man n)ie rr»eit

baffelbe ©riecfyenlanb feit ber ©cr;(acr)t von ^caüarin einer

neuen 23lütl)e entgegen gebieten ift, fo roetfj man eS $u

nntrbigen unb $u fräßen. 2)aS Salent be6 grtectn'fcfyen

$olfe3, fid) jum rechten 6taat3leben auöjubitben, rourjelt

oI)ue ßmtfd in bem gefunben ^erftanbe, in bem rid^

tigen S3(icfe, ten eö nneberfyolt beriefen. §at e3 nid)t

noct) mitten in jenen ©eptembertagen, wo e$ in feinen

Ctoolution6erfolgen fcbwelgte, auf *Pt3catorr/0 ÜBotftel*

lung gel)6rt, bafj bie Mojje Gmt)äbnung be6 ttittm

6eptember3 in ber Stbreffe an i)m Jtönig für benfelben

üer(e$enb fein müj^te? §at eö ftd) nicfyt nad) allen 2)e*

batten nod) für baö 3roetfammerfyfiem entfcr)ieben? «£>at

eö nicr)t am vierten Sluguft 1844 feine Waffen, bie e$

jum blutigen Kampfe gegen fctjreienbeö Unrecht gefdjärft
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fyatte, fog(eid) vcitaufd)t mit Dem 3'ube(tuf für feinen

.König al$ cd ihn, einen 9iad)er ber gehäuften 9ied)te,

vertrauensvoll in feiner SJfttte erfebeinen faf)*? §at es

nid)t bei ber grage über ben ^eiligen SvnoboS, bic Ken

ber l;od)ftcn 2Bid)tigfeit in ifyrem ©egcnfafje jur notbU

fc6en $ropaganba war, tro£ aller fremben ^Bearbeitungen

baS ^liniftertum JtolettiS entfdjieben unterftüftt?

Ueberfyaupt $eigt baS gried)ifd)e $olf in ber neueften

3eit feinen glütflid)en Sact burd) nidjtS beffer als burd)

bie treue 2lnl)ängltcr)feit an ÄotettiS. 3er) fyabc leinen

©rieeben fennen gelernt ben id) f)6t)er achten müßte als

ihn. 3d) barf mir fein Urtfyetl anmaßen, aber id) glaube:

JtolettiS ift ber Sflann ber $u ©riecfyenlanbS 2Biebergc*

burt nod) gefehlt fyatte. (Seine $erfönlicr)feit — eS laßt

fid) fd)roer(id) von einem SÄinijier ©rbßereS fagen —
erinnert lebhaft an ©uijot. JtolettiS ift ernfter unb ge*

fyaltener als bie Mannet unter bem 'gried)ifd)en §immel

$u fein pflegen; er ift eifern in feinem ®efd)äftSeifer; er

ift entfd)teben in feiner Senbenj, unb, roaS it)n fefyr fyod)

vor feinen £anbSleuten auszeichnet, er ift bei aller ßlug*

fyett ofyne galfd)l)eit. QaM fei)ltS il)m nicr)t am populären

* 3d) erlaube mir hierbei auf ben ausführlichen 9frtifd ju v>cr=

toeifen ben tdj üon 9(tf)en auä in bie SUUjemeine 3eitung fe^riefe

:

,,3ur ©efcf)icf;te ber SDtinifterien SMauroforbato« unb JtolettiS."

©iefje 2l((g. 3tg. 5. 9tfou. 1844, 3cf) n?ieberr)o(e fyier mefyrereö toas

id) bort gefaßt fyabe.
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G^aracter. (£r ift ein großer greunb ber Kalifaten; er

würbe fogar furj nact) bem Antritte feinet OTnifteriumö

ein großem *ßaltfarenfeft gegeben fyaben, t)dtte ifjn nidjt

ber gute $atl) ber greunbe baran gefyinbert, Unb weiß

man baß itoletti£ nid)t ofyne ©i;mpatl)ien mit Jranfreicfy

geblieben ift, er ber feine (Schule in ^ariö gemacht, fo

weiß man audj ba$ er i>or Allem unb nad) Allem *ßa~

triot, bau er burd) unb burd) ©rieche ift

9Sielleid)t ift aber auefy fein anberer Einfluß au6 ber

grembe bem griedjifdjen Sntereffe fo förberlid) als ber

fran$ojtfc§e. Denn freilief) be3 fremben (SmflujfeS wirb

©ried)enfanb fo fct)nell nicr/t lebig werben $ bafür fyat ber

@cr)u{$ ber @roßmäd)te fct)on l)inlänglid) burd) jenes un*

erquickliche (Singebinbe geforgt, ba$ bem jungen Jtönig-

reiche in bie SÖiege fteL §at man aber beobachtet, wie

ber fcerfdn'ebenartigfte frembe Einfluß ficr) imauögefe&t

geltenb macfyt, mc er gumeift in bem maßlofen gaftionet-

wefen hervortritt, fo serwunbert man fid) in ber %fyat,

t>a$ tro& bem bie ftaatlic^en Angelegenheiten bis $u il)rem

je^igen Sßeftanbe r)abcn fommen fonnen.

@6 ift meiner geber mit Sitten ergangen vok eS mir

felber mit üjm erging. 2)ie 2Biffenfd)aft hat bort wol)l

il)re JtnoSpen unb 23lütl)en; id) oerfäumte nicr/t bar*

auf Sit achten, aber jebeS (Steinten $u Sitten fteeft voll

*)3olitif, man tfyut feinen Schritt ofyne jtdj baran ju flößen.
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Steine Säuberungen in bic Umgegenb 9W;enö mit|j

\<fy
mit einigen Sorten berühren, 3)iefe Sanbcrungen

nntiben mir boppeCt angenehm burcf) bie freundliche 33e~

gleitung beö .^ofprebigerö Sütf> unb feiner lieben ©ernat)*

litt. £errftdp war ber ©enuß beö fßentelifott, von beffen

§ol)e wir nid)t nur ganj 2utifa, fonbern aud) im üfterb^

often (Suboa unb im Seften V\§ nad) ?lfroforinrl) fallen.

2)ie Suft war von ber wunberfamen Älarljeit jene$ §im-

melS, ber ftd) in ben Werfen ber attifef^en £>id)ter abfpic*

gelt. 3)id)t unter unö fafyen wir aufs 2)eut(id)fte ba$

6cb(ad)tfe(b von $Raxati)on, wo fict) ÜöftltiabeS im Kampfe

gegen bk §ef)nfad)e Uebermad)* ben unt>erwelflict)en Lorbeer

erwarb, dagegen (ie£ un3 and) eine @pa$ierfaf)rt nact)

'Dapbne unb feinen 6a($feen ba3 2lnbenfen beö großen

SbemiftoHeS feiern, benn wir ftanben bort am Ufer be3

SÖteerS im 2lngeftd)te be3 Xerrdnö ber (&d)lad)t bei 6a*

lamtS. Un3 gegenüber, über ben §albfrei3 fyinweg, ben

bter baS 3Äeet bübet, fafyen wir (SfeuftS; an unferem

Sege felber fanben wir im gelöboben nod) beutlicfye

©puren ber Sagen, bk einft von 2ufyen §u ben efeuftni*

fct)en geften gegangen fein mögen.

Sie fcfyön bk 2fo3ftdjt von Slfroforintf) ifi, läßt ftd)

fcfywer betreiben
j fte lolmt für ben ftetten Seg ber $u

tiefer gelfenwarte mit bem f)errifcr)en Sßlicfe auf §wet

Wime füfyrt, 3m Dften fafyen wir überS Sfteer fymweg

bis nad) 2(tben; im Sorben waren bte 23erge unter bem
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21benbl)immel in ein rtumberbareS 23lau gefleibet; itf)

freute micfy befonberS unter ifynen ben *ßarnaß ju [eben.

(SineS Borgens waren wir in bem lieblichen Sfatpe*

lofifci am guße be3 §tymettu3; unterwegs würbe id) bura)

Die blüftenben Dleanberfträuefyer, bie baS trocfne gfajjbett

beö 31iffuö fcfymürften, an ten 6ee ©enejaretl) gurücf*

3)as3 madjtig große Stabium be6 £erobe3 SlttifuS,

im Dften ber ©tabt, ift nod) genau erfenntlid). Unweit

vor bemfelben befugten n?ir ben :proteftantifd)en @ottcö*

acfer, ber bereite manche bcutfdje tarnen nannte.

gaft eine fyalbe ©tunbe notbfid) von ber ©tabt liegt

jener ,,(td)tl)etle" gelfenfyüget, ber £olono6, ber einft ba$

§ei(igtl)itm be$ *ßtomctf)eu3 befaß, unb neben ü)m liegt,

roaö nod) viel mefyr ift, ber efyrwürbige §ügel ber 8Wa<

bemic, wo *ß(ato lehrte. Qtfy brachte bafelbft eine feftlidje

(Siunbe ju. Snnig bac^t' id) wgleia) beö fo früt) ben ^off*

nungen ber SBiffenfdjaft entriffenen Dttfrieb Füller; beim

fein Marmorbenlmat I)at eine großmütige 2)anfbarfeit

gerabe auf be$ s$lato weihevollem «£>ügel errid)tet.

3efct nur ein 3Bort nod) §um 2lbfdn'ebe von 2ltl;en;

eS fpll jugleid) baS leiste meiner $eife fein. Sitten I)at

einen §üge( ber ^eiliger ift al3 alle bie einft feine §eilig*

tfyümer trugen, aucfy l)eiliger al$ ber be3 2lfabemo3. 28ie

glücftid) war id? als id) auf it)tn ftanb. @inft trug er

ben Wann ber wie fein anberer in ber straft be$ heiligen
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©cifteS oaö cdnvert führte, fcaS tue 3i3clt überminbet.

3enet „9ttd)tpla$," bei Slrccpag ift eö, von bcm Paulus

(eine *ßtebigt an bie verfammelten 3ltl)ener l)telt. (Seine

^ßcebtgt, einer ber lebenbigen Steine bie ben 33au ber

Jtircfye tragen, jeugte von bem „imbefannten" ©ott, bem

aucfj ber ÜÄtfyenet umviffenbe 2Öeiöl)eit ©otteöbienft tfyat.

2>er StanDpnnft be$ Paulus mar großartige vor _it)m

breitete bie Stabt ftd) auöj nod? näfyet vor üjm ftanb

baS Styefeionj jn feiner Seite lag bie SlfropoliS mit allen

ifyren Tempeln. 2)a rief er alfo bie Sßorte an3: ©ott,

ber ein §err ift §immel$ nnb ber (Srbe, roofynt nict)t in

Tempeln, mit §änben gemacht. QZine vollere 23ebeutimg

fonnten tk 2Öorte nirgenbö fyaben.

3d) fdn'eb vom Slreopag; von bem beffen 2lnbenfen

id) bort gefeiert merb' icb niemals fcfyeiben.



2>rucf son SBernf). üaiitfjnifc jui>.
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